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UjanMniri)te (Dbffluittte

nebfi

WnltitM$ tut

j» ecfmiiigen S5enu&ung bei £)b|!t$.

Bon

3 o t) a itit ® tjrj 0 ittrir I),

Jtütbenmeifter bet Sb»: Roheit, bei »trwittoettn grau ^rrjogin t>on ©a$fen ®ott)a

unb iltenburg, bei JtKiglicR ^reujifdjen BanbeicuUurgefeUföaft jn Xtneberg ln SBefl«

p&alen, bet Sereint für ©artenbau nnb gelbwirtbfdjaft in Goburg, bet Bereint

jur SBefbrberung bei Jbfibaueä in bei Dberlaufi$ , bei bconomifcRen (SefeUfcfjaft im

Äbnigreiif) ©adjfen, bet pomotogifrfjen ®efeUf$aft ju Xltenburg äijrenmitgtiebe, bei

Beieint für ©arttnHii in ben fiönißt. g>teuiiifd)tn (Staaten, bet Btteini für SBlumtflil

unb Gartenbau ju ißetmar, ber granlfurter ®ef*Ufd;aft jur SBef&rberung nü|li<t)tr

fünfte unb beten -fj-ilfiroiffenfcbaften, bet Grfurtet ©artonbaubereint cortefponbiren;

bem, bet 2i)üringer Sartenbaunereint ju ®oti)a orbentücftem 3Jiitg[iebe, 3nijabei ber

filbernen jB.tbienft.-SEftebaiUe bet -&erjogl. ©. Grnefiintfdjen ^autorbent.

Dritter Band.

tDtit Dr. Siegel’« ^ottrait.

3 t n a,

Stud unb 23etl«g »on gtitbritf» SWaute.

18 4 1.

UNIVERSJTY OF CMJFORN1A
I AR

Y

COLLE^. OK •• ('.KICULTURf
DAY IS
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Wem Verlangen eines geegten pomologifdjen $)ublifumS,

meinem fp(lematifd)en $anbbud)e eine größere 2luSbel)nung

ju geben
,

unb biefcS burd) ^injufügung beS ,@d)alen *,

©traud)* unb 23eerenobfieS für jeben Siebljaber irgenb einer

grud)tart nüfclid) ju madjen, glqubte id) um fo me^r ent*

fpre^en ju muffen, als id) erroog, baß burd) bie ^Bearbeitung

eines britfen 23anbeS nid)t allein biefet 3roccF ju errcid)en

fei, fonbern aud) bie SBefanntmadjung ber neueflen, noch

roenig bcFannten, fo rote fo manche SSeridjtigung ber oon

altern homologen betriebenen $rüdjte bamit in SSerbinbung

gebracht »erben unb bie SBiffenfdjaft fürbern Finne. Sie*

feS fowof)t, als aud) ber SBunfd), bie 23eft|er meines $anb*

bud)S mit einem großen Sljeil ber in Seutfdjlanb noch roe*

nig gefannten, in fremben ©pradjen unb oft in fefjr treuem

SBerFen betriebenen $rüd)tc beFannt ju macfjen, beftimmten

mid), nocf) »or bcm Srfdjeinen meiner ©eneralfabeße beS

fämmtlid) betriebenen unb beftimmten £>bjteS, jur $erauS*

gäbe biefeS britten SBanbeS beS fpficmatifdjen »fjanbbudjS.
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IV

äugleid) füllte id) mich üerpflicbtet, jenen t>ocf)geef)rten

SJldnnem, w»clrf>c butd) it>rc belebrenben pomologifcben ©cbrif®

ten unb güteuotlen brieflichen SJlittbeilungen baju beitrugen,

aud) biefem 5Il?cile meines $anbxbud)§ einigen SBertfj ju »er*

leiben, an ben geeigneten ©teilen im «£>anbbucbe forooljl, als

hier noch inßbefonbere meinen ergebenden unb ©erbinblicbflen

25anf öffentlich barjubringen.

©otlja» int Äugufl 1841.

Der SScrfaffer.
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5(uf« bra im !. Banbe bei $anbbud)l, Seite 92 i- 96, enge*

gebenen pomotogifdjen Sd)riftfieUem finb noch ferner im III. Bonbe
be« $anb6ud)« benußt unb beten Xnf&fjrung mit nad)fotgenben 2fbfur*

jungen unter ben Flamen jeber grudjt jum weitem Slad)fd>lügtn ge=

fefct worben:

üijrijl 9>omol. — GijrifT« noUjMnbige Homologie.

Trait. d. arbres fruit. — Traitd des arbres fruitlers de
Duhamel du Monceau. Nouvelle Edition, augmen-
tee d’un grand nombre de fruits, leg uns dchappds aux

recherchea de Duhamel, leg autres obtenus ddpuis des

progres de la culture par Poiteau et Turpin. Six

Voiumes. Paris et Strasbourg. 1835. gr. Fol.

Anna), d. 1. Socidt. d’Hort. — Annales de la Soeidtd d’IIor-

ticulture de Paris. Tom. XV. Liv. 88. Dec. 1834.

Pomol. Mag. — Pomological Magazin. Vol. I. II. III.

Hort. Societ. Cat. — Catalogue of the Fruits cultivated in

the Garden of the Hortieultural Society of London, ae-

cond Edition. London. 1831.

St^mibb. Beit. §. £>bjlbj. — Beiträge jut £>bflbawnjud)t unb jur

9laturgefd)id)te ber ben iDbflbiumen fd)i5biid)en 2fnfeften, non

Sofepl) ©d)mibbetger, regulirtem ßborberm be« Stif*

te« St. glotian unb ©brenmitglieb nietet lonbn»irtt>fd>aftlid)en

unb pomologifcben ®efeUfd)aften. 3. unb 4. #eft. 2inj, bei

Gajetan £a«linger. 1833.

Ponton. Itali. — Pomona italiana di Gallesio. Pisa. 1817.

38 Sief.

2oub. Crncpcl. — 2 o u b o n’ « (Sncpclopäbie bei ©artenwefen«. 1 B.
SBetmar. 1823— 1824.

Siegt, $fi. — 2iegel’l fpflematifd^e Anleitung jur Jtenntnifj bet

Pflaumen. 1. unb 2. #eft. ?>a(fau 1838 — 1839.

SJlftfdjen« Befdjrb. — Befdjreibung btt t>orj£tg(itf)fIen dttem unb

neufien Jtem> unb ©teinobjlforten
,
non g. $. 2Rüfd)tn,

jDrganif! ju Belifc, bei ©uflrero in SKedtenburg. {Roftod unb

©<bwerin. 1821.
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VI

©djrdb, ßbjlf. — SW. @d)r6bet’6 £>bßforfen. 1. unb 2. 2!«*

ferung. Hamburg, 1828.

Traite des fruits de Couvercliel. — Taitd des fruits tant ia-

digcncs qu’exotiques, ou dictionnaire carpologique etc.

Par Couvercliel. Paris, 1839.

Bon Jardinier. — Bon Jardinier pour l'aune'e 1837. Par
P o i t e a u et V i 1 m o r i n.

Jaume St. Hilairc. — Jaume Saint Hilaire flore et pomone
franyaise. Paris, 1830.

«£>infert’g 5J)omoI. — ®pjTematifd)e$ «Jjanbfrucf) ber Homologie bet

Äetn » unb ®teinob(lfotten. I., II. unb III. 58. con g. 503*

•S» infett, 5ßorflanb ber föninlidjen Central = £>bfibaumfd)ule

ju ©epljenftepban , unb f6nigtid>em #ofgdrtner ju ©ündjen,
©itglieb meuteret pomologifdjen ©efellfdjaften. ©undjen,
1836.

gint. Öbflb. — iDbjlbaumäud)t eon G. 3 - g i n t e t m a n n, fönig*

lid)em ^ofgdrtner unb 2el>ret an bet fcniglidjen ©iirtner.-2e&rs

anflglt ju 5pot«bam. 58erün
, 1839.

D. 58abo. — ©ein s unb Safeltrauben ber ©eutfcfeen ©einberge

unb ©drten »om greif)ettn 2. V. 58 a b o unb 3. © e p g e r,

grogberjoglidjem ©arteninfpectot in £eibelberg. ©annt)eim,

1830.
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2ab«öatifc$ gmtmrtei

3 n^altöt>er$et(^nt 0*

.Her ttob flf tü$U>
+

QZayiitL

31 t J) f t 1. (©eit« 1 — 113).

(Srjte (Slftffe. ÄantäpfeL

€c|le ör&nuijg. €c$te Safoillen.

9tr. |5Rang.| geitigung. Bauer.

1. ©eftreifter fpi&er ©ommercatoiUe . ..

2. Sarin’« feiger gelber ©ommercaloille.

Calvüle Carin. Calville jaune d’dtd.

8.

Selber -perbjtcalPiUe. Calville jaune

d’automne.

4. SJormännifdjer rotier SBintercatoille. Cal-

ville rouge de la Normandie. Calville

malingre. Malu» aegra

5. Snglifdjer Goflarbapfel. Snglifdjer Bacf*

apfel. Costard Apple. . . . .

6 a. .paberapfel. ^rinjenapfel

6 b. Jtbniginapfel. .........
7. SBudibotjer Gafeilte. ,

8. erjberjog gubroig •

9. Srjberjog granj •

10.

ßormroallifet 5!elfenapfel. Com iuh Gil-

liflower Apple. Cornish Julyflovrer.

Calville d’Angleterre. Pomme Rege-
lans.

1L Seflreifter SBintercaloille. Calville rayde

d'hiver. ..........
12. ffirofier SKidjarb. Grand Richard. •

13. 4>imbeerapfel

3 »eite OrPnuttg. ©c^lotteräpfel.

14. SBeife ©ommcrfc^afinafe. SB eiper ©om>
mergcroürjapfel. ^aldflinetapfel. Wille

,
Knud AppeL

UMSK. Xugull. 14 a.

ii. — _ —
n. ®nb, ©ept. Bec.

ii. — — 2Xärj

ii. ®1. Dctob. 4 SBodj.

ii. j— 3anuar.

11. —. — Bec.

ii. Slootmbet. Bec.

i. — Bec.

i. 3anuar.

i. —

-

Xpril.

ii. Becember. Jebruar.

ii. — grütjj.

ii. Sanuar. Sommer

UL X. Xugujl. 4 SQocQ.
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geftfgnng. |©auer.

VIR

Sfr.

15. .fierbftgtotfenapfet. i’oniine de Cloche
d'automnc

16. ®t)ric’S S3citd}enapftl. Ponmie de vio-

lette d'Eyrie'a. Mains violaccus Ky-
ricsii. • . .

11. ®ü nd)tjanfen’* gejtreifter ©loctenopfcl,

18. .pafenfopf au« Eübbm. ......
19. 3iplincr Äpntofenapfet. .....
20. Eorncii’6 großer gelber StaflTelapfcf. .

•

21. ©rünbofer .pafcntopf

22. GarMapfel. gtnaiapfel. Mela Carla. Pom-
me Carle, ramme de Charles. Pommede
Finale. Malus Caroli. Pomuni Caroii
Magni

23. GEtebe'S großer SSMlßelmdapftl. . . .

24. ©fibener großer ©laSapfcl. ....

[Slang

111.

II.

II.

II.

III.

III.

II.

II.

III.

111.

SD ritte öröttung. ©ul&erliitge.

25. ©üßer ©ulberling. Soete Gulderling.
26 . Doux Juvigny. Malus illeeebrnsa. .

27. Fleur d’Auge. Malus pseudo Calville.

28. grüber ©imon«apfel
29. ^pilc'ä Muffet

80 . graüjcftfcber jflapperapfct. d.a Cliquctte.

31. SSiuirbaupt« ©ulberling

32. ©afranapfcl
33. Söinter’« grüner ©ulberling

1 ( 1.

II.

III.

III.

II.

II.

III.

I.

111 .

3n>citc ©taffe. Äofenäpfel.

(Er fie JÖrDnutig. 3ug«fpi§ie ober

längliche.

34. ©ebmibberger’4 jtocimal ttagtnbet ©om*
merrofenapftl

35. 'Jfjarolapfel. Poinrue Aiarole. Malus
hybrida

86. Stotbcr Xflradbamfdjtr ©ommerapfel. Red
1 Astrachan Apple

31. Siefliiiber ?itbling .

88. Stöbert t>on Menne«. Robert de Rennes.
Mains Rohertiana. ......

89. (Großer 24ubling. Gros Pigeonnet. Ma-
lus columbina

40. Süubling bon Moucn. Pigeonnet de Rouen.
M. Hhotomagensis.

11 .

III.

II.

11 .

II.

II.

m.

%Weite £>t&nung. Sugelfkmige
ot>ei? platte Dtofenäpfel.

41. tSerobitfilp = Xpfcl, Borovitsky Apple.
42. ßurolint Xuguflc
43. Sebufteter Äpfel. Stbauapfd. Pomme

de rosde. Malus roris

44. SBebufteter SDtorgenapfcl. Heary Morning
Apple. Dainty Apple. . . . , .

II.

I.

II.

U.

SM 6. ©cp.

Octobcr.

Qnbe Ott.
«Mitte Dct.

Stobcmber.

Oecember.

X. Detober.

33t. ©ept.

Octobcr.

Stobember.

SDecember.

Mooember.

Stob.

6 SBodj.

©ec.
3anuar.

«riW.

©omm.

grübi-

.©etbr.

©eebr.

grübi-

3anuar.

«Dt. Xug.

jXnf. ©ept

Oct.

Stob.

«Dt. Xug.
ffinbt Äug

8nbc Oct.

14 a.

X. ©ept.
4 SSodj.

Stob.

Wifi.

3 SBodj.

2— 4
Soeben.
iDctobtt.

SDtürj.
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IX

«r. 3eitigung. Dauer.

45. 3talienifd)tr ^epping. Mela Pupina.

Mein Apie. Morosine. Pyrua malus
appeniensi» II. Btcbc. «Kai.

dritte (El affe. Oiambouräpfd.

(£r(leX)tbnung. SJJit großem Äerw
f)aug.

46. ^eter Sanfcn’S ©ommevapfei. . . . III. ©eptemb. 4 ©od>.
47. ©rüner Xpfcl oon ©eban. Pomme verte

de Sedan III. 9loo. SBinter.

48. öfftreifter SKambour Don 83ce<f . . . III. — grul)j.

49. 3ofepi)intnapf«l. Pomnie Josephine.
Pomme Melun. Mulus Josephiua. . III. —

“Zweite £> r t> n u n g. SKit engem
fernbaug.

50. 8e(ieur’S llpfcl. Poimne, Lelieur. Malus
amcriciinu. . III. X. ©cpt. 9». Dct.

51. ©rofer Äaiferapfel 11. 3 8Bod).

52. ©rojitr SSrob = ober ©triemapfel. Mela
Panaja maseiina III. Oct. grüW.

53. .Kleiner ©robapfcl. Mela Panaja minor.
Mein di Norcia. Mela Gaetano. . . II. 9?cd. gtbr.

54. ÜRontaitöet’d SBinterapfel. l’omuie de
Montalivet d’hiver III. 5?ob. Xpril.

93ierte (Eiaffe. üvdnetten.

Erde Örbnung. Einfarbige.

55. grütjeSnglifdje Steinette. Reinette d’An*

gleterre hütive. Pomme d’uoutage. Ma-
lus prosomila, Augtistiana. .... III. 9JI. 2fugu(l. ®. ©ep.

56. ©ommer -©oibptpping. ©elbtr ©ommer*
pepping. Peppin d'dte. Summer golden
Pippin II.

53. Dfiltn s Apfel. Oslin Apple. W'hite Os-
lin. Original Pippin. Arbroath Pip-
din. Orgeline I.

58. SBormSIctj’S pepping. Wormsley Pip-
pin. Knight’s Codlin * . II. Xnf. ©ept. ®. Dct.

5». gorman’d Sämling. Forman s Crew-
Apple. I. 9Iod. Mpril.

60. ©olbreinette »an ©anSfoucp
61. SBlenbcim’d Gepping. Pippin Blenheiin.

Bienheim Orange. Woodstock Pippin.
Nordwick Pippin

11. —

I. OTär*.
62. ‘pabbltp'g pepping. Paddley’s Pipping. I. Bccember. Sanuar.
63. ^eiliger SulianSapfcl. Pomme de Saint

Julien. Cnncoiubre de Chnrtreux. Sei-
gneur d'Orsay. Saint Julian Apple. IL gebr.

64. SSedjannpcU’d Sämling. Bechamwell’s
Seedling I. aSärj.

65« £at>nenpepping. Cockle Pippin. Cocklo
\
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©ottcr.Kr. Slang. 3eih‘gung.

Nutmeg. Nutmeg - Pippin. White
Chockle Pippin IL ©ec.

66. ©rünling »on Sitjobe 3«lanb. Rhode
Island Groeuing 1. ©cc.

67. SRonftor»’« Gepping. Pippin Monstow’s.

Gloria Mundi. ........ I. •MS

68. Slonparrit »on SJermont. Vermont Non-
pareil. II.

69. SHartin’S Slonpareil. Martin’s Nonpareil. I«

3tt>eiteÖtDnung. Stotfce Sietnetfen.

70. Deronshire Quarrenden Apple. Red
Quarrenden. Snk Apple I. SOI. Äug.

71. Snglffdje ©ommerparmäne. Sommer
Pearniain. Parmain d’ete II. ©cpt.

72. Sleuflabt« ©pipcmbergapfel. Newtown
Spitzembcrg Apple. Matchlefs. . . I. Slooember.

73. Court of Wiek Pippin Wood’s Hunting- \

don. Golden Droji. Knightswick - Pip-
pin. Fry’s Pippin. Pliillip'g Reinette. I. SR. Dct.

74. Äletncr Äpfel auä ber SBarbarti. Petit

Burharie. Grosse Moussette. Malus
spuinosa I.

75. ©rf)ar[ad)rotf)er Konparcit. Scarlet Non-
I. 3»nuar.parcil. New scarlet Nonpareil. . .

76. Korber Gepping »on 3ngefWt. Red In-

gestrie Pippin L Gnbe Dct.

77. ©rofier Äpfel au« ber SBarbarct. Äapu*
jinctapfel. Gros Barbarie. Malus Ca-
pucinü. . I. Slooember.

78. CormoaHifer ©eioürjapfel. Cornish aro-
matic Apple

,
. L —

79. Srldnbifcpec Kbtbling. Irish Rosset.

Sam Youug Apple . I. __

80. gearn’Ä Gepping. Fearn’s Pippin. . II.

81. $ubbarb’S ^armdne. ©olbener SBrinting

»on ©cconfbire. Hubbard’s Pearmain.
Golden Vinning of Devonshire. . . I.

.

82. Äbam’S Parmäne. §)cpping »on Slorfolf.

Adam’s Pearmain. Norfolk Pippin. II. —
83. SSorba * Äpfel. SEo«canifct>er Sloftapfel.

Mela Borda. Mela ruggine toscano.

Pyrus malus ruginea. . . . ,. . . I. ©ecember.

84. ©olbener £ar»ep: Äpfel. Golden Har-
vey Apple, Brandy Apple. . . .

85. iSalbropn’« rottjcc ^epptng. Red Bald-
win’s Pippin

n.

ii. Slooember.

Dritte örbnung. ©raue Stet#

netten.

86. S3on>pcr’S Stbtbling. Semper”« ©olbpep=
ping. Bowyer's Russet Apple. Bowyer’s
golden Pippin ii.

;

i

i

2f. ©ept.

87. Kofi > Slonpareil. Ross - Nonpareil. . ii. Slooember.
t

Äpril.

«rffr

«mitte

©ommet

©ep.

3». Dct.

(2. San.

SRärj.

©ec.

Stör*.

8*üM.

©ec.

Sanuar.

gebe.

ypnr.

gttyi*

Mai.

8r*M-

Dct.

Xpcil.
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XI

SRr.

88. .SSniglidjer rotbrauner Äpfel. ©raue ca=

nabifdje SReinctte. Royal Russet. Lea-
ther - coat. Reinette de Canada grisc.

Passe - pomine du Canada. Reinette
du Canada |ilatte. .......

89. (Snglifcfjer , gtroürj^aftec KStyling. Aro-
matic Russet

SSierte Orbnung. ©olbteinetfen.

90. glorianer ^epping
91. (Srjberjog Änton. ........
92. gerbinanb, Äbnig oon Ungarn. . . .

93. Üngtifdje ©otbreinette. Reinette golden.

Yellow German Reinette. Ciiglise

Pippin. Aurure. Reinette d’Aix. Prin-
cesse noble. Reinette Gielen. Kirke's

golden Reinette. Megginch Favourite.

94. SSeinctte Safcldep

95. Sbrtfl’S bcutfdje ©olbreinette

90. ©djmtbbcrger’d ©oibreinette

94. SBinterparmänc. Winter Pearmain.
Drue Pearmain d’Angleterre. llere-

fordshire Pearmain. Old Pearmain.
98. gelte ©oibreinette

99. .fioUänbifdje ©oibreinette

100. 4>oUinbifd)e ober CubirigSburgcr Stcinctte.

IKang. 3titigung.

n. 9tob.

11. Dccembr.

II.

1.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

1.

I.

I.

93t. Dct.

9ioo.

e. Dct.

9?oocmber.

Dec.

Sänfte (£Iaffe, ©treiffinge.

©rfleOrbnung. glatte Streiflinge.

101. Delft^rcifecnbet Äpfel. Pomme oldosc.

Malus oleosa. . .

102. @nglifd)ct Äobtapfel. ©#arlad)rott)cr
* parfümirter Äpfel. Cole Apple. Scarlet

perfumed Apple.

103. SBciper SOti^ael. Pomnio de Blanc Mi-
chel. Malus pustulifera

104. Galo Bayeux. Malus nornmlis. . .

105. Brauner SBinterapfel. Slagoutapfel. .

3 Weite ßrbnung. 3u9 e fpi&fe

©treiflinge.

106. ®ro§er 9?eu$erling. SBafferneufccrting.

107. Keitfjeimer ©treifling. Äatferdljeimcr.

n.

ii.

ni.
iii.

ii.

ii.

iii.

Stifte Örbnttng. fangfi^e ober -

- waljettfkmige ©tteiflinge.

108. Songuille’ä Äcrnapfel. Lorgville’s Ker-
nel Apple. Sams Crab II.

109. ©pütblüficnbtr SXatapfel 111.

Äugufh

5. Äug.

©ept.
SOI. ©ept.

6. 9lo».

Slobember.

Deccmber.

SR. Äug.
Dctober.

Dauer.

931 ai.

grüfi.

grüfij.

gebr.

grü&j.

@om*
mer.

grüfii.

932aü

grüfji-

©omm.

3anuar.

Dcc.

Dct.

Dcc.

grüft.

©omm.

l9R.©ep.
1

grüfij.

Di(



Sauer.

XII

9tr. 3etti8ung.

93ierte örbnung. kugelförmige)

©treiflinge.

110. Cucom&e’S ©imting. Lucombe’s Secd-

linj?

111. Gorntli’d gesteifter £auSapfel. . , .

©ecf>e!te klaffe, ©pi&äpfel.

ßrfte örbnung. Sangliche/ walf

jenförmige ober conifc^e ©pi&Äpfel.

112. 3ucferf)utfcrmiger Äpfel. Sugar - Loaf|

Pippin. Dolgoi - Squoznoi

113. (Seiber Gonfectapel

3 »eite iörbnung. 3ugefpi&te

©pifccipfel.

114. (Srnbteapfel. ©ommer* Gartbdufer. .

115. Söleifiner Süinter « Gicronenapfcl. . .

110. DrbenSopfcl

Siebente dtaffe. ^piattdpfel.

<£r|ie Orbnu n g. Kein platte 2lepfel.

111. 3rlänbifd)er 3>ftrfd)enapfel. Irish Peacli

Apple. Early Crofton

118. Pomrae d’Anette. Malus guttata. .

119. ©öfter SBcipenapfet. Doux aux vdpes

Malus vesparum
120. Selber Ämerilaner

121. ©djbner ©üfiapfel oon £aore. Belle du

Havre. Malus gratiae portas. • •

122. Calville dclatante

123. SBeifier .ftairtbornben Äpfel. Hawthorn-]

. den Apple. White Hawtliornden Apple.

124. Sungfern Stotf). Maiden’s Blush, .

125. (Srofer, bitterfüfjer grauer Gpbcrapfel.

Gros amer doux gris. Malus arabigua

126. ©d)6ne #oUänberin. Belle llollandoi-

•e. Malus bataviea

3» eite ßrbnung. kugelförmige

ipiattäpfel.

HI.
UI.

Dct.

®cc.

11. Ä. Äug.

III. Ä.ßept.

III. Dct.
III. 9too.

III. ©ec.

II. Äug.
11. ©ept.

II.

III. Dct.

II.

III. —
11. __

II. Stob.

III. SR. Dct.

III. SRot>.

127. f)cnft)loamfd)er ÄpfcU Pensilvaanse

Appel
128. Sröner ©ommer = <5arttyäufer. . . .

129. ^)rad)tooUcr Äirfäapfel. Fyrus malus
baccatn noliilis

130. SBirgtnifdjer »übet Äpfel mit roctslrie:

djenber ffllütlje unb grudjt. Pyrus tnalus

coronaria flore rnbrn odoroso. Virginian

svreet-sceotcd Crab-Tree
131. 83irginlfcl)cr »über Äpfel mit »o^lne*

in.
UI.

III.

IU.

©ept.

2R.©cp.

Dct.

©cctmb.

gebr.

©omm.

8—14
Sage.

4 SSlod}.

Sec.

grübi-

©ept.

@. 9tco.

TOärj.

4 SBotf).

9lou.

©ec.

5Kärj.

gröf)i.

2B. 3an.

2 SBodi.

6-8 SB.

2 2Bod).
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djenber roeifer ölutb» unb geruajlofer

grud)t. Pyrit* mala« virginiana
,

flore

albo , fructu inodora

132. grdnfifdjer Äbnigdapfet. Porame dn Roi.

133. SReinettenartiger grauenapfeL Pomme
de Nolre Dame. .........

134. SBrictltp’i ©imling. Brickley’a Seed-

Hng
135. @rüner Sucfcrapfe!

136. SBormfer großer , nm&cr 9Ratapfel. .

137. ©lipcr Äpfel oonÄngcrd. Pomme douce
d’Angrrs . . . .

138. f)olnifd)cr »et'Jet yaulincr. Wielke
Sklenne Jabtka

139. 3>e(mf<$ec rotfjer $aultncr .

140. $>afiosapfel

III. ©ec.

II. Koö. Sanuae.

- Brf«.

II. 3anuar. ÄprÜ.

1U. ©ecember. 3anuar.

LL — Srtyi.

II. — gebe.

III. 3anuat. @omm.
III. 3<in. gebt. —
III. gebruar. —

2Roc^> nid)t clafltfictrfe utit) ooflffanbtg

befc^cicbene 3Iepfel.

141. S&bring’d gelbe {Reinette. IX. St. I.Drb.

142. Schaffner’« gelbe .fcerbflreinette. IV. <Sl.

I. Orb
143. SBenbel’S runber $>(attapfel VII. Gl.

I. Orb
144. Ouittenapfel. Pomme Coing. . .

145. Eorenjreinette. Reinette de Saint Lau-
rent.

146. Pomme de Leatre
147. Pomme d’Erd. .... ....
148. üuctcrapfcl bonSRaugd. Pomme aacrin

de Maugd
149. Pomme d’autre passe
150- gaternenapfel. Pomme Lanterne. .

151. Pomme - gainache
152. gritbapfel oon 3>ejena<. Pomme hdtive

de Pezenaa. .

153. ©cfJecfter Äuguftapfel. Pomme madrde
d'nout

154. Pomme Trouaael. .......
155. SBiUfommener Äpfel. Pomme bienrenue.
156. ©ute Eanfcl. Porame bonne Lanael.
157. Pomme de Barbarin. .....
158. Pomme couchine blanche. . . , .

159. Pomme coachine rouge. . . . ,

160. ©trauf: 'probe; Äpfel, l’omme bouquet
preuve

,
. . .

161. ©djbner £erbftapfcl. Pomme belle

d'atitorane

162. ©ommer : Gfdapfel. Pomme gelde d’dtd.

163. Eaumontdapfel. Calville de Laumont.
164. ©eflectter Äpfel. Porame tachetdc.

165. ®refie, rotbe, getüpfelte {Reinette. Pom-
mc grosse Reinette rouge tiquetde.

166. SReinctte bon SReron. Reinette de Meron.

I. SRco. ©ec. grfifij.

II. Snbe Dct. 6. SRoo.

II. Snbe SRoo.

II. ©ecember.

I. SRooember.
II. Dctober.

II. gebtuar.

II. gebruar.
II. ©eptember.
II. September.
III. ©eptember.

II. September.

II. Snbe ©cpt.
II. Snbe ©ept.
II. Dctober.

II.

II. 3an. gebt.

I. Snbe Äug.
II. Dctober.

©omm.
3anuar.

©omm.

SBintcr.

I. gebt. SOldrg. I Safcr.

II. Dctober.

II. Snbe Äug.
II.

II. Dctober. Kob.

I. ©ecember. gebr.

II. ©ecember. —

Digitized by Google



XIV

9tr. |9lang.| 3etfigung.
|
Dauer

167. Keinctte Don ©t, SBeat. Reinette de
Saint Beat 111. Sanuar. Äpril.

168. ^rin jcfftn = Sffetnctte. Reinette princesse. I. ©cpt. Dct. grübj.
160. ©cbirgä < Kcinettc. Reinette de Mon-

tagne. III. 3an. gcbr.
170. Pomme Vetillnrt 11. ßct.
171. Pomrae iilette. ........ 11. Seccmber.
17Z. Pomme bnnne Thouin. Reinette

Tliouin. I.

173. Wbttlidjcr Äpfel. Pomme divine. . I.

174. ©pijcmbcrg’g grünet Äpfel. Pomme
grccn Spitzemberg II. _ OTäri.

175. SireU’S Galoillereinctte. DocrcIIs Rei-
nette Calvilllc

176. Z>6«U’e ©olbrcinette . .

(tayiitL

*ö i r n t n. (@. 114 — 221).

CfrfteS ®efd)lc d)t. ©omnter&iniett.

3etttgen ccm 3uli bte ©nbe ©cptcmbtr.

9lr.

A
o

f>

öN
er

e
3
cp

3rfH«

gtmg. Sauer.

1. SWatjer’S f&niglidjc fflluSfatcUcrbir.

nc. £6mgS = SKu$fateUec. Muscat
royal de Mayer III. ii. iii. g».3uit. 8 Sage.

2 . grübe ©ommer ;3ucfcrbirne. . 11 . ii. II. — — 14 Sage.
3. ©ro&e , frcifetfbrmiqe SBlanFette.

©ilbcrbirne. Gros Blanquet. Roi
Louis IT. i.

ß

II. <5. 3uli. 8 Sagt.
4. SBafelcr ©ommer = SKuSfateller. . n. ii II. — — 8 Sage.
5. SKc^et grübbirne u. in. II. — — 3 SBcdj.
6 . .Rnoop’S frübcäucferbirne, 95cr[birne,

•f)onigbtrne. Yrocge Suiker Peer.
Poire de Perle. Honig Peer. .

7. ©djclmbirne. Pcndnrd.
ii.

ii.

ii.

ui.
III

L
— —

14 Sage.

8-14 S.

8* lange ©ommerbtrne. Belle
long-iic d'ct£. Belle verpe. .

i

•

II. iii. II. 2Cnf. Äug.
9. SSrüffeier ©ommer : Sccbantßbirnc.

Dojennd d’tltc. . . i. n. TI SK. Äug. 8 Sage.
10. ©runc, fürftlidje Safclbirne. . . i. in i.

11. ©roße grübbirne. Gros Hätiveau.
Pvrns nemorinn. ui ii. in 8-14 S.

12 . ©cböncSrüffelcr 23frne. <2d)5netfu:
ÖUflbirnc. Belle de Bruxelie. • ii. iii. 11 . Ä. SK. Äug. 8 Sage
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XV

—
13. edj& SÄäbdjcnSbirne. <s

SorneliuSbirne. Belli

Uo Moje jMeettje.

2o
o

e>

3
3
3

1

s&
s
cp

3eiti«

gung. ®auer.

C

III II. III SÄ. Äug 8 Sage.

i. III I. 14 Sage.
ui I. III 8 —

II. I. 11. Slug. 8 Sage.
i. 111 II. —. — 14 —

II. III. II. __ ___ 14 Sage.

in III. III. __ 14 —
H. II. 11. —
i. II. 11. Änf. ©cp.

H. II. II. SÄ. Äug. 14 Sage.

ii. I. II. 6nb Äug. 14 —
H. III. 11. Änf. ©cp.

i. II. I. — — 3 Sage.

ii. III II. - -| _ 14 SE.

i. III. I. — —
i. 11. 11.

i. II. I.

i. II. 1. —
i. 111. 1. — —

ii. III. II. — —
i. UI 11. - -

ii. II. 11. Ä.SÄ.Scp.
ii. II. 11. SÄ. ©cpt.
ii III. II.

ii. II. II. ~
i. II. 11.

ii. II. II. 3 SBod).

n. III. II. - . - .

ii. III. II _
i. II. I.

i. III. 11. e ©cpt.
ii. 111. II. — —
i. II. 11. — — 14 Sage.

II. — — i Soge.

>ne

14.

15.
16.

17.
18.

Belle pucelle.

©etbe, früfje

lerbirne. . .

©ubamel’iS Stofcnbirne. ©ommcrrc
fcnbirne. Poire de Kose. Epin
de Rote. Summer Rose Pcar.
SBrtiffcler SBirne. Brusseile Peer.

mit langem ©tiel. Gros blanc
Gros Blunqnet a longue queue.

19. SÄüitirtc Sommer 2 Äpotljefcrbirnc,
Bon Chreticn d'dtd niusqud

20. SÄaulbirne. Bouchet. . . ,

21. Poire Sur -Reine
22. Poire de Chdnevin. Chüno vert.

Pyrus depicta
23.

24.

25.

26.

mot Pcar
Colmar Bonnet. . ,

Äönig oon SBürtemberg
Wurtembcrg
Marie Louise oova. Poire van
Donekelaar
Fondante Spence. . .

Saint Germain van Mons
Äaiferin oon granfreid;. Irapdra-
trice de Franke
61dra. Poire Claire
Poire Audibert. (Forme Duval).
Poire de la Bedicace. Kermes
Peer
dtinigin Soutfe oon ^teufen. Loui-
se de Prusse
Ferdinand de Meester.
Poire malicieuse.

®ro|je grüne SBirne.

Henry vau Mona.
®rünfleifd)tgc SBirne.

Äurjflielige SBlanlet.

SÄuilatellerbirnc. Blanquet a cour-
te queue. Muscat ä courto queue
Jtbnigin oon SBdgicn. Heine de
Beiges. . . .

Poire Terside.
Poire de Cel’s.

Poire Kiell. .

Poire Godefroy
Äüftner, bie. .

SBergdngltcbe,

peressee.

Grosse verte.

• • • • •

Chair verte.

Aurjfticligc

bie eilige. l’Em

Digitized by-Googl
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58
U 3titf-

gung. ®auer.

47. Sricbrid) oon SSJurtcmbcrg. Frd-
deric de Wurteinberg. . . . i. in. I. Snb.Scp.

48. Beurrd Driessen ii. n. I.

49. Übioenct Butterbiene. Beurrd du
Louvain i. ui. 1. —

50. 93teuri$ ,
Me. La gurpus'.e Meuris. i. in. 11. 14 Sage.

3wcitc§ ©efdjlcdfyt.

£erbfibirnen.

3citigen »om Anfänge beä Dfobcr bis

jum Snbe be$ Koöember.

51. Äict’d giafdjenbirne. Calebagse
Kink’« . . . ii. in. II. Knf. Dct. 14 Sage.

52. Dictfcbaliac Birne. La grosse Ecorce. ii. ui. II. —
53. Beurrd Colmar i. in. 1.

54. lirbailiflc, bie. l’oire Urbaniste. i. in. II.

55. I’oire Baud ii. ii. 11. tt.93t.Dct.

5<>. Loire Ttirpin. ...*.. i. ui. I.—
57. Obrocncr Birne. Loire de Louvain. i. ii. I, ttnf. Dct.

58. Loire Aglae Adanson. . . . ii. iii. II. — 1). >
*

59. Loire Cleinentine ii. ui. 11. —
00. Koifettf’S Butterbirne. BeurrcNoi-

gelte. i. in. I. —
61. Loire Margat u. ii. II. 931. Dct.

62. ßoloma’S Bergamotte. Bergamotte
de Colomu 1L ii. II. <5. Dct. 14 Sage.

C3. Söcrgotbete £erbftbcrgamotte. Bcr-
gamotte dord d'autoimie. . . 11. i. II. ttnf. Dct. 8-14 a

64. Koifettc’O groge eng[ifd)c Butterbirne.
Beurrd Noisette augloise. . . 1. ii. I.

—* 4 SBod).

65. glafdjenfürbiObirne. I’oiro Cale-
base. Lyru« lageuaria. . . . 111. ui. 111 14 Sage.

66. Berbrannte Äafcc. Chat - bruld. 11. ii. u. 9R. Dct. 93tirj.

67. Sommer = Beiiaine. Verlaine d'dtd. I. n.iii. 11. 93t. Dct.

Ko». 14 aage.
68. Loire la Faille I. ii. 1 93t. Dct.

69. SBilbling ber Bctcranen. Bezy des
V eteran« II. ii. 11.

-—
70. Loire Jeffcreoa 11 HI. II.

71. Loire Acidaline II. II.

72. Loire Luisante inusqud. . . . 111 11. 111.

73. Bcrgolbete Süutterbirne. Beurrd
d’ord 93t. Dct. 93t. ©ep.

74. SicEelSbirne. Kotljbacfige Sictci$=

birne. KeuporEer Kotbbacfcn. The
Secklc Lear. Tlie New York. Ited

Cheek. The Ued Checked-Seeklc. I. II. I. 93t. e. 8 Sage.

Dct.

75. ©eftreifte Kuffclet. Bous»clct jia-

nachö I. II. I. @. ©cpt. 14 Zagt.

76. 93taric.£ouifc, Marie Louise. . 1 . III. 1 . ©. Dct. 3— 4 SB.



xvn

fiO

r*

Ö
rl

3
a
3

SSo
2
<£>

3tiH*

gung.

17. SBergolbete 3unfcr -ftanSbirne. Mcs-
ire Jean d’ore Ul. LH. III. SK. ßct.

TO. ^Jrinjtfjln »on Oranten, Prin’ccsse

d'Orange. Princeue ConquCte.
Priucels of Orange i. 11. II.

TO. SBcaucbamp’S SButtecbirne. Beurre
ßeauchamps i. I. I. G. ßct.

80. Poire Hose Dcsfontaincs. . . . i. III. I.

81. Poire de Provence. Pyrus pro-
vincialis ui. III. III.

. _

82. ©rofe glafd)enlürbi6bfrne. Grosse
Calebusse n. III. II.

_
83. Poire Albertine i. III. I.

84. Änoop'S geblümte OTuSfatellerbirne.

Muscat Henri de Knoop. . . . ii. II. 11.

83. Jtnoop’SScbmecrbirnc. SmeerFecr. ii. III. III.
—

86. ^erjogin »on Xngouleme. Duchesse
d’AngouIeme, Dntchess of An-
goulcme Pear. Pyrus inculis

mensis. ii. III. II.

87. ®utterartige Scrgamotte. Berga-
gamotte beurrd ii. II. II.

88. Poire Sieulle ii. MI. II.

89. Xjton »Seron« SBtrne. The Aston
Town-Pcar L ML II.

- _.

_

90. Poire Gail I. II. I. 9Jo»cmb.

91. Goloma’6 SSBinterbutterbirnc. Co-
lomu de printemps I. HUI. II. Mnf.SRoö.

92. SBcrgolbete, ober rcat)rc graue ®c=
d)ant«birne. Doyenne grise d’orde. I. II. I. 3». 9lo».

93. öanfrt’S S3ergamotte. Ganscl’*
Bergainot Pear. Broeas Berga-
niot. Ives's Bergamot. Stannton.
Gurles Beurrd. Bonne rouge.
Diamant I. II. r.

94* <5artl? <5 uferin. Poire deChartreux. I. III. ii.

95. Spreeuwovd CI“ Faux Sprecwo). II. ir. ii.
2£nf. 5Ko».

96. Bellcgarde d’automne. . . . II. ii. ii.

97. Poire Camuzet. I. in.
ii.

3». 97o».

98. Poire Leon Ledere de Louvain. II. in.

99. Vilmorin I. ii. i. —
100. Poire His I. in. i. 2£nf. Ko».

101. Poire Jean Baptiste II.
ii.

i.102. Poire Dalbret II. hi. 3JL 9ioo.

103. Danpine. . 1. H. i.

104. Poire Soa^ange Bodin. . . . I. n. i. —

2>iitte§ ©efdfjlcdjjt.

SEBinterblmetu

3ettigen »om Anfänge be« SUoocmber
unb bauern bl« in ben ©ommer.

103. Poire Azais. I. ii. i. Tfnf. ©ec.

III. SBanb. b

©auer.
\

14 Sagt.

14 Sage.

14 Sage.

97oscmb.

3 SBodj.

14 Sage.

4 SBoc$.

8 Sage.

'©ec.

Digitized by Google



xvm

Kr.

g
cT

öH
•T
a
ts
s
tp

$3
E»
3
cp

3eiti«

flung.
Sauer.

106. Canet
107. gri^jeitige ßotmar. Passe Col

I. III. I. Änf.»ec.
1

jmar. Pyrua exquiaita. . . .

106. aRuSfateUerbirne oon Kancp. Mus
I. 11. I — — »ec.

cat de Nancy I. III. 1. __

100. äßmterEöntgtn. Heine d'hiver.

110. (Sarbinaldbirne. Curdinule. Py-
I. 111. II. — — SKÄr*.

rus cardinalis

111. Adlige gratijiäfuäbfrnt. Poire de

II. III. II. — —
Saint Franfois. ......

112. ®rofe Sluffetre »on Xnjou. Grosse
Houssette d'Anjou. Pyrus tardi-

I. III. II. »ec.

flnra 11. II. II Koo. »ec.
113. Poire Leon Ledere de Lawnl.
114. SBilbling oon eaffap. Bezy de

II. III. 11. — 3 uli.

Cassay I. II. II. — 3anuar.
115. ^eilige Ängelifa • Sßicne. St. Au-

guste Angdlique
116. Duhamel’« £irtenbirne. Paato-

I. Ill-Il II. Koobr.
»cccmb.

4 SBodj.

3anuar.
rale. Musette dautonine. II. III. III. II. Koo.

117. Poire Jutifere 1. II. I. @. »ec.
118. ©ct)6nftc äßtnCerbtrnt. Bellissimc

d’hiver III. I. III. ©ec.3an* Srübi.
119. 8&»ener3ucterbirne. Sucre Lonvain. II. II. 11. —

.

120. SSequedne. ©djnabelbirne. (SfeW:
maul, ßfetdfopf. Bequeme. . , III. III. III. ®omm.

121. ©rüne, (angfttelige SBinterfjirtem

birne. Musette d’hirer a longuc
queue I. I. II. gebr.

122. Dclice de Noel II. III. II.

123. Poire Hosier 11. III. 11. _
124. Poire Fortiince I. II. I. 3uli.
125. SBinter>9Runbne$birne. Mouille-

beuche d’hiver I. III. I.
— 4 '23odj.

126. Poire Coeur jaune II. III. II.

127. (Sajfbjinerbirne. Poire Capticine. II. II. 11.

128. Poire Roux d’ord II. 111. II.

129. JSlrined Äugt. Poire ä petit Oeil II III 11.

130. Beurrd Aqnaline I. III. I.

131. Poire Deiaunay II. 11. 11. 3anuar.
132. Sbioener Sitronenbirnc. Poire Li-

mon de Louvain II. II. II. Dtc.3an -

133. 2Binter> Kclidbirne. Nelis d’hirer.

Bonne Mulinoise. Bonne de Ms-
lines. Winter Nelis Penr. . . I. 11. I. _ __

134. ©raf Sanal oon ©talabatla. . . I. 11. 1.
- gebr.

135. aroefener OTartin. Martin aec
d'hiver III. ir. II. — sroirj.

136. Benrrd de Kana. Beurrd Epine.
llardenpont du printemps. . . I. I ii. I. «_

137. SRodmarin < SBitnc. Stcrgonetta.
Louwtjea Peer. ......

138. 4>oUänMf<$c ffkrgamottc. Berga-J
II. In. I. -

1

gebe.
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gung.
(Dauer.

motte d'llollande. Uergamotte
d Alen^on. •••••••• III. i. III. 3anuar. 3uni.

139. SBintcr 3ucferbirne. Sucrie d’hi-

ver. Winter Suikerey Peer. II. i. II. _ ffllärj.

140. Poire Longuette d’orde. . . . II. ui. 11. —
141. Sangtcrmge 33irne. Poire Long

pepins II. ui. III. 6. San.
142. ©rüne, gcfcgnete SBinterbirne. Bel-

le fertile d’hiver III. tu. III. 25ec.3an. grüfjj.

143. Sßdljrc Stcapclitancrin. Poire de
Maples 111. ii. III. 3anuar. ©omm.

144. ©rojie 93logot. Grand Monarque. III. ii. III. aSirj. SDtni.

145. tfngclifabirne von Serbeall. Au-
geliqtie de Bordeaux II. ii. III. 3an. gcb. 5fprit.

143. Cassanto rousee II. ui. II. (Snb. gcb.

147. ©rege äBintcrnifJelet. Gros ltous-

selet d’liiver (II. ii. III. gcb. SOTrj. ©omm.
148. »interapotbeferbirne. SBintcr »©iu

tedjriflbirne. Bon Chrdticn d'biver. III. iii. III. grü^jj. _
149. ©olbgetbe SBinterapotbefcrbirne.

Bon Chretien d’hiver d’ord. . . III. iii. III. 50lärj, _
150. Jtbnig Scopolb oen ffielgien. Leo-

pold Roi de Beiges

2Roc§ nictyt claffiftcitfe 95trnen«

fortett.

151. ÄnanaSbirne. L’Ananas. . . r.

in.

III. I. <5. ©cpt.
152. Miocliy de Panne. SDJiodjp oon

9>arma i. III. I. Snb.Äug. 4 Sage.
153. Äbmiral ber ßartbäufer. L’Amiral

de Chartreux. ....... i. II. II. SOt.Hug.

154. 3ucterige ©djmarje. La Moire
tuerre i. II. II. ßnb.Äug. 8 Sage.

155. ©emmerborn oon Solcbo. L’Epi-
nc de Toledo i. ir. II.

156. Sbalbirne. Poire de Valdo. . i. in. II. —

.

157. gelbbirne. Poire de Chanips. ii. i. II. 5DJ. 3Iug.

158. SBeiiSe ^rinjefftnbtrne. Princessc
blanche i. in. II. Önb.2Iug.

159. SBanberer auä Portugal. Passan de
Portugal. Poire de Portugal. i. ii. II. _

160. SRotbe Sungfernbirne. La rouge
de Vicrge in. iii. III. .

161. SBtrne mit jmei Äett^en. 3nric=

bußenbirnc. Poire ä deux tdtes.

Poire a deux yeux i. ii. II.

162. $92et)Iigc Sergamottc. Bergamottc
farineuse i. i. II. ©cp. Dct.

163. Germinctte. Poire d’Austrasie. i. ii. II. 9to».

164. ©iloanbirnc. Poire Sylvangc. Ber-
gamotte Sylvangc i. u. I. ßnbeDct.

b *
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165. .§erbft i Bilnandbirne. Poire Syl-
vange d’automne II. III. II. 9too.

166. (Sngliföe .£erbftbergamotte. Ber-
gamatte d’Angleterre. .... I. 1. I. Ä. Dct.

167. äBeijie Pernap. ^erlroeifie Birne.
Le Btanc Pernay. Le Blanc pcrld. III. 11. 9too.©ec.

168. Sürfifdje ®ute -• 6t)ri(Ibirne. Bon
Chrdtien turc II. II. I. Oct. SRod.

169. Butterbirne oon Ämantid. Benrrd
d'Amanlis .. I. III. I. ©ept.

170. Butterbirne oon ©t. Duentin.
Beurrd de St. Quentin. . . . I. II. I.

171. £rägigt ©ecfyantöbirne. Doyennd
galeux. I. II. I.

172. Noire grain

173. $rot>encer ßmiebetbirne. Poire
oignonet de Provence. . . . II. I. II. Xuguft.

174. ©ommerborn oon SEouloufe. Poire
dpine d'dtd de Toulouse. . . . I. II. 1.

175. Butlinbirne. Poire de Bassin. III. III. III. 2C. ©ept.
176. Gartbduferbitne. Poire de Cbar-

treux fl. I. II. Xuguft.

Ttpril.177. SEürfifdje Birne. Poire turque. III. III. II.

178. Poire de ttansfort

179. SSBinter j ©utet^riftbirne oon Xud).
Bon Chrdtien d'Auch. .... III. III. III. SRod.

180. Bon - Cbretien Vernois. Poire
Vernois II. III. II.

181. Bon-Chrdtien Spina. Poire Spi-
na. Pera Spina.

182. ©t. gotenjbirnc. Poire Saint
Laurent II. I. III. Xnf.Äug.

183. ©ie gdngenbe Birne. Poire pendant. I. II. II. ©eptemb.
184, Birne oon Dia uni. Poire de Mauni. 111. II. III. Önb.©ep.
185. @rofie oerldngerte Birne. Poire

grosse allongee. L’Adreane. . II. III. II. 9to».
186. £utäd}en6 - Jöirnc. Poire Louison. I. 111. I. ©ept.
187* Oiotfjbacft^e 23icnc. Poire roti-

geaude. . , III. III. III. 3anuar.
188. »uffette aud Bretagnien. Bou-

sette de Bretagne II. II. II. Dctobcr.
189. SBarin’d JCüdjenbirne. Äüdjenbirne.

Poire euisine Varia. Poire cuisine III. I. 111. 9too.

190, ^apencpsBirne. Birne oon'Perigorb.
Poire Payency. Poire de Perigord II. III. II. Dctobcr.

191. Gd|arg * Birne. Poire Ccsar. . III. III. fli.

192. ©djbne Äubibert, Belle Audibert.
Poire Audibert (II. III. III. Booemb.

193. ©djbne Be|fa. Belle Bessa. II. III. II.

194. ©djbne Xnbreine. Belle Andrdine. I. III. II.

195. .Klebrige Birne. Poire glutineuse. III. 11. II. 3uli.
196, Gurtet’« Butterbirne. Beurrd

Curtet. I. II, I, ©ept.

8 Sage.

Srütjj.

8 Sage.
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197. Poire requin eher. .... H. II. ii.

198. Uftroner 3>funbbirne 1. II. h.
199. Poire Sageret
290. Poire Edouard. .....

€t Bitten. •

Pyras Cydonia. Coignassiers. (€5. 228 — 239.)

Kr. |9tang.| 3eitigung.
|
Sauer.

L Xpfelquttte. 9flänn(jd)e Quitte. Pyrua
Cydonia maliformia. Coignaaae male.

Secbr.Coignaaaier ä fruit pomiforme. . . .

2. Üuittcnbaum mit länglicher grud)t. Pyrua
Cydonia oblonga, fruetn magno, doli-

II. Dctcber.

formi. Coignaaaier h fruit oblong. .

3. Sirnquftte. SG3ciblid)e Quitte. Pyru« Cy-
donia media, fructu medio, obtongo,

«ubpyriformi laeviori. Pyrua Cydonia

II.

oblonga. Coignaaae femelle. . . .

4. §)ortugie|tfd)e Quitte. Pyrua Cydonia lu-

aitanica, fructu magno aapidiore. Coi-

I.

gnaaae de Portugal. ......
5. Cbine|tf<he Quitte. Pyrua Cydonia ainen-

aia, foliia aeratia, fructu doliiformi.

I.
!

i

Coignaaae de la Chine. . . . . .

6. SBaumrroUen « Quitte. (Snglifdje Quitte.

7. Sraunfdjmeiget Quitte

8. ©eorgtfdje Quitte. CSfbare Quitte auä

©torgien.

ii.
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XXII

3örttfe$ Capifd.
A. ß i r f f t

)
t n. (©. 240 — 276.)

Prunus Cerasus. — La Cerise.— The cultivated Cherry,

©rfteei ©efdjlecfjt. ©ujjfirfdjetu

©*fte# Stoffe. SRit fSrbenbem 6aft unb einfarbiger

£aut.

(Erfte örbnung. ÜRft »eid>*m gleifcb».

Scbroatje £ e t j f i t f c& e n.

9tr.

(9iac^ Studjfep I. Glaffc.)

|9tang.|

1. Äletne
, früfjc, frfjioarie ^erjtitfdje. Fe-

tite Guigne noire hiitive
2. SBraune, fpanifdje Äitfdje
3. ©üfe grä^tjerjfirfdje.

4. .Kleine, lange, fdjioarje SSogelfirföc- .

5. .Kleine, fdjmarje, runbe ffiogetfirf^e.

Merue noir». Blak Bird's Cherry.
6. Doppelte SBogelfirfdje

7. ©djwarjel äaubtnberj
8. @d)n>ar$er Äbler. Blak Eagle - Cherry.
9. .Kleine, fämarje £erjHrfcfcc

10. Kriek van der Brock
11. 3Baterloo=Äirfd)c. Waterloo-Cherry.
12. SBüttnerfdje SDlaulbeerfirfdie

3 n> e i t e örbjtung. SKit hartem
gleifd^e.

©djroarje Än o rptlt itftfjen.

ir.

il.

li.

II.

II.

II.

II.

I.

II.

II.

I.

II.

(5Ka$ Srudjfeft IL eiafle.)

13. Jtnfgtjt’« frütje fdjroarje Knorpeltirfcbe.
Kniglit’s early blak Cherry. . .

14. ©cbmibt’d große fdjroarjbraune .Knorpel*
«rfdje

II.

I.

B weite Stoffe.
SÄit nid)t fdrbenbcm ©aft unb bunter .£>aut.

<E r ft e £> r b n u n g. 2Rit roeicbem guifd>.

S3 unte <&eijtirf<btn.
(9tac^ Srudtfef 111. Slaffe. SBunte -ficrjfirfdjcn.)

15. Ällcrfrübt|ic bunte -fcerjtirfdje aus (Saris*
rut>e n>

16. Doppeltttagcnbe Keine retbe ©pätfirfdje. li!

9?eifgeit.
|
Dauer.

SOlittc,

Gnb-Sun. 3 SBo^.
6. 3uni.

— — 4 ®od).

Xnf.Suli,

XSK. 3uli.

SOI. 3uti.

aji.e.3uii.

<5. 3ulf.

Snb.Suni. K. 3uli.

2R. 2fug.

Mnf. 3uni.
3uni.
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17. kleine bunte Srübfirfdje.

18. Kleine bunte £erjfirfd)e

19. Wrofce bunte 4>erjfitfd)c mit meinem, n>ei=l

(icm gleifd)

20. ®on>nton’« £erjfirfdjc. Downton’» Cherry

21. Kleine rotbe runbe aSo^etfirfctje. Petite

Merüe rouge runde. The Bird’» Cherry.

The Mnzzard.
22. Kleine lange rotf)e SCogetfirfc^e. Petitei

Mcrioe rouge longue. . . . . •

.

Sanß

II.

II.

I.

I.

II.

n.

3»eite£)tl>nung. 2Rlt hartem

gleifdjt.

85unte Änotpelfitfchen.

(9tad) 5Eru<bftf IV. Glaffe. fflunte Änorpet-

lirjcben.)

23. Bigarreantier & gro» fruit blanc.
_

Bi-

garreautier ä groi fruit rouge. Bigar-

reautier ä petite fruit rouge. . . .

24. Scuaanfe * Kirfdje ... • . . . .

23. <8uffatfd}’ä roeijie Knorpelfirfdjt. . .

26. eiton’« bunte Knorpeltirfdje. Elton’s

Cherry
'

27. ®un«leber fpäte Knorpeltirfdje. Bigar-

reau de Gunaleben cartilagineuae tardif.

Dritte ßtuffe.
5Kit nldjt fdrbenbem ©oft unb einfarbig«

^>aut.

(Et ft c Dränung. aßitweidjemgieifdje.

23ad)«ftrfd>en.
(9ladj JErudjfep V. Stoffe. Selbe £erjfirfdjen.)

28. 9teopolftanifd)e gelbe ^erjftrf^e. . .

3»eite DrDnung. ©lit hartem

gleifdie.

28ad)«fno tpelf irfd) en.

II.

II.

II.

I.

II.

II.

29. WeifSner rceifie Knorpelfirfdje.

3 n> e i t e ö ©efrfj lecfyt. @«uer--

firfdjen.

<?tfle ßloffe. ©fit fdtbenbem @aft

unb einfarbiger #aut.

grjle örbnung. 9Rit bem großen

©auerfirfdjenblatt unb jlatfen aufrecht ftefjen*

ben 3»eigen.

©&§rpeid)fetn.
(9tadj ürudjfefj VII. Stoffe. ©üßn>eie%f«tn.)

30. SRotije $erjtirfdj » ©üfiroeicbfel. . . .

31. ©tbwar je Dranientirfdje.

n.
i.

Wtifjtit. |
»Dauer.

3uni.

Snbe 3«ni.

2fnf. 3uli. 4 ©och.

mitte 3uli.

mitte 3 uli.

X. m. 3uli.

Äuguft.

ffinbe Sulu

71.3». 3uli.



XXIV

9fr. jWang, Sfteifscit. ®auer.

32. ©rope ©paniftbe SBctc^fel.

83. Griotte Sageret. . . .

84. Griotte Merlet« . . . ,

3»eite Orbttung. SD?it bem «ei-

nen ©auecfirfdjenblatt unb bunnen, meijl

bdngenben 3weigen.

3Bcid>feln.

(9fad> SrutfcfeP IX. Staffe. (SBcidtfeln.)

85. ©rope, fpanffäe, langftielige SBeichfel.
Griotte d’£«|iagne* . . .

36. .Kleine 9?onncnfufd)e. . . .

3*. 3uflinifd)e Slorelle

«8. Cei&Eauer Ginmad)ireid)ft(. .

39. SBüttncr’$ fdjtrarjc ©auerfirfdie.
40. Äaifner’d üottjfirfdje. . . .

41. 2Kou'Ufirfd)t. Cerise Morclle.
42. SDfflblfelber grope äQetcbfel. .

43. ©pperSsÄirfie
44. .gteibelbergcr &'irfd)e

45. ©rope, »obltragenbe, f>ollänbifd)e SOforelte

Bwette ßloffc.
2Kit nit^t fdrbenbem ©aft unb ^jeUtotfjer,

meift burd)|7d)tiger $aut.

QÜC|?e Otb n ung. Wlit bem grofien

©auertirfdjenblatt unb fiarfen, aufred;t fie=

Ijenben Zweigen,

©ladfitfdjen.
(Kad) SErudjfcp VIII. GlaflTe. @la«Eirfd)cn.)

46. Äirfdjc ber Äbnfgin #ortenfe Carofe. Ce-
rise do la Keine Hortende Larose. .

47. S3raunauer ©ladfirfdje

Sroeite Orbnung. 9Rit bem fieinen

©auerfirfdjenblatt unb Ijdngenben ^n>ei^en.

XmareUcn.
(9?ad) Ärudjfep X. Glaf|c. Xmarcllen).

48. Steine 2(mareQc
49. Ccrisior de Montmorcnry eomniun.

3mguläre £irfd)en.
50. ffiiftere ©tdnfirfdje. SÄabalcbfirfdjf. Pru-

nn® Padus Mahalcb. Cerusus Mahaleb.
51. 93trgimfd)e Zraubenfirfdje. Prunus Pa-

dua Virginiana. (Lin.)

3?oi$ nic^t tlaffiftcirfe Äicfc^enforten.
52. Angloise-Franclie
53. grafer’* tartarifdj« toeipe ^crjfirfcbc.

Friuor’s white Turtarian Cherry. Fra-
»or’a wliite Transparent. . .

I.

II.

11 .

a». 3 uit.

ii.

ii.

ii.

ii.

ii.

n.
i.

ii.

ii.

ii.

ii.

ii.

ii.

ii.

ii.

3uli.

X. Xuguft.

ÜR. Xuguft.

9R. G.Xug
Xnf, ©ept.

Xuguft.
2i5odj.

3 SBodj.

3ult.

Xuguft.

2R. Suli.

41

Xuguft.

Xnf. Dct.

3 uli.
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Rr. Rang.! Reifjelt. ©auer.
54. I.ukcward's Heort- Cherry "TT“ Änf. Äug.
55. Lnndie Gcan ii. wo
56. Transparent Gean ii. Äugult.
57. Florence iCherry i. 3uti. ©cpt.?
5ö. Alorello Cherry. Milan
59. SRaraSEo = Äirfdje. Cerise Marasco, Pru-

nus Marasco. .........
u. ©ept. JDct.

/

9tr.

B. Pf ix ftbtu. (©.' 276 — 320.)

Amygdalus Perslca. Peches. Peach.

©rfite ©taffe, Sßolüge spfirfdjen,

€c|ie ÄtDnung. CDiit a&t&figem Steine. Peches.

GrfleS @efcf>led)t. 2Jiit geoget ISlütt)e.

Rang.j 3cittgung.
|
©auer.

1. Pächc Desse
2 a. grübjeittge 2teb!ing§pfirfcf)c. Mignonnc

hative. ...........
2 b. ©eftreifte SteblingSpfirfdje. Mignonnc

panachee
3. ©enerat Caubon ,

4. ©ugen »on ©aoopen
5. Äraugblüt^tge pftrfdje. Fächer a fleurs

Fritte«

6. gürft Äarl ©e&warjenberg. .•<...
I. Sobiesky.

8. ©djneU'toadjfenbe Pftrfdje. The Spring-
grove Peach

9. ©rjberjog Äart.
10. ©r^erjog 3o&ann. ;

II. Ärengelbacber pfirfcfye.

12. OTagbatenen = Pfirf$e »on ©ourfon. Ma-
deleiae de Couraon. .

13. SHagbalencn
« Pftrfdje mit mittelgrofier

Peche Madeleino & moyennes
fleurs.

14. QJarrington = pftrfdje. The Barrington
Peach. The Buckingham Mignonnc.

15. ©uboiS Diotette pftrfdje. Pächo Duboi«-
violette

I

16. Ruhiger ©tahremberg
17. pftrfdje oon 3$paban. Poche d’Ispahan.

Persica Ispahanensis
18. SRanbeFpfirfdjc mit ebter grudjt. Pescoj

Mandorlo a frutto gentilo

•
3n>eitel©ef<J)letht. SDtit «einer Slfitlje.

19. grüfjjetfige
, gelbe , abfWigt Pfieffe ober

2Ru$tattU«=S3uir»nt. ©rcfic rotije 53?ag>|

T
H.

ii.

i.

I.

I.

i.

I.

L
L
I.

I.

I.

I.

I.

I.

II.

II.

©nbe iuiti.

Änf. Äug.

@nb« Äug.
Ptitte Äug

(Snbe Äug.

Änf. ©ept.

2Jt. ©cpt.

Änf. ©ept,

©nbe Äug.

©eptember

©eptember.

@nbc ©ept

aSitte©ept.

©eptember.

m, Aug,

®. Äug.

i ' 4

®. ©ept.

I> m
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XXVI

91r. |3?ang.| Steifheit.
|
Bauer.

20 .

21 .

23.

24.

25.

2«.
27.

28.

29.

30.

31.

balene. Pesro Spiccacciola giallo

coce , o Mtikcadcllo Hurrone.
Muddalena rossa

^n'ibc 58ergpftrfd)e. Montagne prdcoce.

n huccia paonazza.

SBei§e Summe. Pesco Spiccacciol

bianca. Agostcngo, o Rurrona hianci

3talienifd)e frütje ßl;eoreufe. Chcvreus
Imtive d’Italie

.Rbnig Seorgä * ’JJfErfdje. The Roye
Georg - Peach
Scorg IV. George thn fourth Pcach.
'portugicüfdK^ftrfebc. Pöche dePortuga
Pdohe Sieulle

SRofanne = $5firfd)e. Peche Rossanne. Al-

berge rouge. .
.'

^rAfibentem'PfirfdjC.The President Pei

Gcnuefer-- ^ftrfdje. Pdche de Gt'ne.

?>flEfd)enbaum mit bem SBcibcnblatt. ]

eher a feuilles de saule

% weite Orbit ung. SJiit nid>t ab(6

ftgem ©teine.

©tfle« ©cfcf>le4)t. SD?it großer S3t6tf)c.

82. ©djbnc ^)aoie

33. Slutfarbiger Zärtling. Payic snnpninol

34. ßrtibjettige Duittenpfirfdje mit anijängw

beni Steine. Pesco Cotogna Duracin*

primaticcio. Durarina preeocc. . ,

35. jp&rtling oon Warner«. Pavie de Paniers,

©teine. Selbe SOfirfdje oon Sero

Pesco Cotogna duraciiio massimo,
Giallonc de Verona

Selbe ©pdtpfirfdje mit anbängenbem ©teö37.

38.

39.

Spiceacciolo giullo serotino a b
paonazza; o Pesco dauiasbino but

Selbe @pdtpfirfd)e mit anbflngenbem <Stei=

ne tinb ©ioletter .baut, ober bamadcii

(marmorivte) Buronc. I’esco Uuracii

giullo serotino 4 buccia paonazza,

Vniuaschino Dnrone. ......

Verona. Pdche de Verone.

40. Catbarincn: Zärtling. Pavio

n

11. 2R. 3uli.

i. ä.üR.äug.

o

I. SR. äug.
.

0

1. I. 9R. äugufl.
c

II. änf. ©ept.

I. ä. SR. ©ep.
I. —

. I. SR. ©ept.
I.

I. 3R.G.©cpt.

I. Gnb. ©ept.

I. ä. 2R. Dct.

II. Stooember.

I. September.
II. Gnbe Dct.

I.

@. 3uni
— 3u(i.

II. änf. äug.

I. SRitte äug.

11. ä.<ä.©ept.

II. ©ept.

>

I. ©ept. Dct.

. II. ä. Dct.

ä. 2fug.
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XXVII

9fr. SRang.
I

SReifjeit. Dauer.

4L Diatalin = ober 2öeit)nad)t«pfirfd)e. 3Bin=

terpfirfdje aus Dleapct. Peaco Natalino;

o Vernino di Napoli. ...... n. SDt. Wo». «Dl. Dec.

42. Spiter £4rtlfng. I’avie tardif. • . ii. Woöcmber.

3 weite 61 affe. ©latte ober

naefte ^Jftrfc^en. SRectatinen. Violettes.

<Ev(le Or&nung. SOIit affigem
Steine.

<5 c fl e S ©efd)ltd)t. SJlit großer JBlütlje.

48. Dedpred » $>firfd)e. Fdche Desprez. . i. ff. «Df. Äug.
44. Selbe glatte ^ prfe^e. Brugnon jaune. i. September. Dctober.

Sweite« &efd>led)t. 2J?it fieinec

S3tüt^e.

45. Älberge» $)ftrfd)e. Peaco Albergo. . . ii. Äugufh
46. Selbe Stufpfirfcfye mit »ioletter £aut unb

ablbftgtm Steine. Peaco -Noce spicca-
gnolo gialla a huccia paonnzza. . . i.

47. Serobbnliefye einige = Dtcctarine. Com-
mon Eirage - Nertarine. Clnremont-
Keetarine. Oatland’a Temple« Nectarine. i. @nb. Äug. Ä. Scpt.

48. SBaga = 8oggia « ^>firfdie mit abibffgem Stei«
nt. Guittennuf mit abtbfigem
Steine. Peaco Vaga- Loggia apieca-
gnola; o Fesco Noce Cotogna epic-
ragnola i. Snbe Äug.

49. Äpfc[pfirfd)e. Peaco Mola ii. —
50. Sei;r fpite oiolette ^Jpcfdje ober 9tufpfir=

[dje. Fdche violette trda tardive. Pd-
chc de noix. ii. Wooember.

Zweite Orbnung. SBMt nic^t öb»

Ibftgem Steine.

3»eite« ©efd>Ied)t. 2Äit «einet

S3iüt^e.

51. Baga = 8oggia*5>firfd)e mit niefyt ablbfü
gern Steine. Duittennuf > «Pfitfdje mit
nid)t abtbfigem Steine. Peaco Vaga-Log-
gia Duracina; o Peaco uoce cotogna.

* \

i. «Df. Äugufi.
52. Brugnon dnraciua dca Grcca. «ricd;i=

f<*?e 4>erjpftrfd}c. ........
j

ii.
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C. JSprtltDftn:. (Abricots.)

(S. 321 — 330.)

Sr. Sang. 3eitfgung. ®auer.

1. ©längende 2fprifofe. Älcranbrinifclje gelb«

frübjeitige 5tpritofe. Albicocco lucente

ossia Alessundrino ginllo precoce. . L 5t.OT.3uni.

2. SBeijic 5t!eranbrinifd)c 2Cprif ofe mit füjjtm

•fttrn. Albicocco Alessandrino bianco a
Mandorla dolce. I. OT. 3unt.

3. .^emgfirfer * 5fprifofe. The Hemskirke
Apricot I. @nbe 3ufi.

4. Äbnigg 2 Äprifofc. Abricot royal. Abricot
royal de Würtembcrg. The Hoyal
Apricot. I. OT. 5fugufh

5. ©einige 2Cpritoff. Abricot vineusc. . I. 2tnf. Äug.
6. Xprifofe oon Äuoergnt 1. 5tugu|t.

1

7. ffiraunauer grojjc grüljapriEofe. . . . I. —
8. (Sdjtc .^crjpfirfdjen Äprifofe. Abricot Al-

berg franc. Albergier frone. Ariucr.ia-

ca inera. . n.
9. SörEifdje 5tpritofe. The Turkey Apricot.

Large Turkey Abricot de Nancy. . 1. 6. 5tug.

10. $)ourret’g 2fprifofe. Abricot -Pourrct.
11. $>arifer Mprifofe. Abricot do Pari«. . 11 . 2Cugu(l.

12. ©rofie OTufd} 2 ajjufd) = 5tpriEcfe. Grand
Abricot Musch - Musch 1. i-

13. OTonfgameter s Jtprifofe. Abricot de
Montgamet 11 .

14. ©djroarje Xprifofe mit bem 95firfd}cnblatt.

Abricot noir u feuillc« de Pccher. . u. —

Captfrf.

D. flffanmen. (@. 331 — 408).

(Prunus. Prunes. Plum.)

ßlcffc. Pflaumen mit glatten ©ommertrieben.

GürfleörDnung. 2Rit Idttglic^epfbrrnigen grüßten,

ßcjie Äbtbeüung. ©cbttarjblau* geübte.

Sr. Sang. ' Seifteit.
I
®auer.

.1. Sifitaner blaue grütjäioctfdie. Gu« Crix. II. OT. 2tug.

2. <5d)tc ^>afcrpflaumc. Prunus domestica
avenaria« . . . • UI. _ *

3. SÖalH'c Siü^metfdje. Prunus dornestica

praecox. •
|
L ®. 2tug. 5t. 6cpt.
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XXIX

Sr. ISongj OltifjeiL^

4. ®6reU'« neue grofie 3metfd)e. P. dumest.
Doerclli nova

5. @ro§c ungarifdje 3wetföe. ®rofie unga*
rtfdje Pflaume

6. ©iebenbürger 3metfdje. Prunus dornest.
Transylvanica. . . .

2. ©rofie beutfdje 3roetfdje

8. ©emeine beutfdje 3n?etfc&e- Prunus cxijrua
Berhst

9. ©nglifdje 3wetfd)e. Prunus dowestica
Anglirana

10. 3»ttf(^« mit
'
gefüllter Stütze. . . .

3 weite 2f6t$eilung. JRotije ftcurffte.

11. Salut!’« pfirfäenpflaume. Pruno Pdche
de Calrel

12. ©pi§j»etfd>e. Prunus domestica acu-
minala.

IS. Sorbe pradjtoolle £ulltng. Huling su-
perbe rouge. Pr. dornest, liulingi su-
perba

14. &6relT« neue Purpurjtuetfdje. . . .

15. Strlinerpflaume
16. SatifToniece. Prune de la Galissonicre.
11. Stimm’« Pflaume. Mimm’s Ptuui. Im-

perial Diadem.
18. 'Pflaume oon ©t. Staurin. I’runc de

Saint Maurin. Prunus Mauriana.
19. SDtailänbifdje JCaiferpflaume. Imperiale de

Milan. Prunus domestieü imperialis
Mediolana

20. Säiotctte 3erufa(em«pflaume. Prune vio-
lette de Jerusalem. Prunus dornest.
Hyrosolimitana violacea

21. ffiirginifdje Pflaume. Prune de Virginie.

Z)ritte X6t$ei(ung. ©e[6e Srüdfte.

22. ©elbe Jrütjjtoetf^e. Prunus domestica
orleanea . . .

23. DbteU’d neue roeife Diaprde. Prun. do-
rnest. Diapree alba Doerelli. . . .

24. jQaupbind pflaume. Prune de Dauphi-
ns. Prunus ambigua

25. Söirgimfcbe Subwigdpfloume. Prune de
St. Louis

26. Selbe SRarunfe. ........
21. 6oe’d Pflaume, ©oe’d gebüpfelte @olb=

pflaume. Coe’s Plum. Coe’s golden
Drop Plum. Coe’g Imperiale. Goldeu
Drop. New golden Drop. Hurv Seed-
ling. Fair’s golden Drop. Golden
Gaye

28. SBeige SSivnpflaume. White Fear Plum.

II.

II.

TI.

II.

III.

I.

II.

III.

II.

I.

II.

II.

UL

I.

II.

I.

II.

UL

II.

I.

III.

I.

III.

T.

U.

SOt. (5. ©cp.

Pf. ©cpt.

S. ©ept.

SOI.— ßnbe
3uli.

Snbe Äug.

SO?. Äug.

SOI. ©ept.

@. ©cpt.

SDlitte Äug.

5Diitte©ept.

Snbe ©ept.

®auer^

Dct.

Dct.
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Str.
,

SÖiette 7(bt Teilung, ©tune grüßte.

29. Äletne grünt 3roctf$c

3»eite Ör&nung. 3wetföenartt

ge Damafijenett.

©tjte2fbt&eilung. ©^tvarjblauegrüdjte.

9tang.
|

SKcifocit. |SPauer.

III. Änf. ©cpt.

30. SrugnoUet pflaumt von Sour«. Susina

Brugnolla de Tour*. Prunus dornest.

Brugnolla. .

31. Äirfe’« pflaumt. Kirke’s Plnm. . .

32. ©pütct Sperbrigon. Perdrigon tardive.

II.

1.

I.

Gnbe Äug.

Änf. ©cpt.

Gnbe ©cpt. — 9boo.

3 roeite 2t btfoei lung. 9totf>e grüßte.

33. Stotbe SRcctarine. Nectarine Plum. Pr.

domest. Nectarea rubra. Peache. Ho-
\v eilfi Large. Jenkin’s Imperial. .

•

34. Ämelia = Pflaume
35. SRunbe rottje ©amaSjene. Daraas rouge

ronde

86. SSallonartige rotbe ®ama«$ene. Dumas
balion rouge. Prun. doraest. phiolue-

formis rubra

87. SKititancr fiütje ÄbnigSpflaume. Boynle

hiltive de Nikita. Prun. dornest. Niki-

tana praecoi

38. Große SRoßpatlft. Prunns compreesa.

39. SMotette SHirabolane. Mirabolane violette.

40. ©pätpflaume. Prune tres tardif. . .

Dritte 2tbtf>eilung. Selbe grudjte.

41. Dttomannifdje Äaiferpftaume. Imperiale

Ottoraanne. Prun. dornest. Ottomanica.

42. Sucombe'« unoergteicfjlidje Pflaume, Lu-
combe’s Nonsuch Plum

43. SBvaunauer aprifofenartigt Pflaume. Abri-

cotce de Braunau.
44. ©ototon’6 Äaiferin. Downton Impöratricc

I.

II.

n.

ii.

i.

ii

ii.

ii.

ii.

i.

i.

L

Änf. Äug.
501. Äug.

3». G.Äug.

Gnbe Äug.

lÄnf. ©cpt.

3X.G.©cpt.

Änf. 9tov.

9R.G. Äug.

Gnbe Äug.

Änf. ©cpt.

Gnbc ©cpt. Änf.Dct.

SBlette 2fbtf>eUung. ©tune größte.

45. ©urd)|i(f)ttge. Prune transparente. Prun.
dornest, pellucida

46. Äbmiral 9tignv. Amiral Kigny. . . .

47. 3a«pi«artige Pflaume. Prunus domest.

jaspidea.

I.

1.

II.

Gnbc Äug.

Änf. ©cpt.

günfte 2tbt^eilung. SSunte grumte.

48. SBunter $>crbrtgon. Prunus domest.

Perdrigon variegata. ......
|

ISDl.— Gnbel Äug.
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Sfr. ffiang-l 9fcif?eit,
1
Sauer.

Zweite ßlöffe. Pflaumen
mit molligen otcr feinhaarige«

Somtnertrieben.

dürfte Drbnung. $D?it langen grüt^i]

ten. Damatfjcnenartige 3»etfcl)en.

Grfle2l6tl)ttlung. ©djroatjblau« größte.

49. (Srofe 3utfer}«etfcl)e. Prun. dornest, sa-

charata major.
50. SRelnifer 3>oetfd)e

51. SSrünner 3u>etfdje. Prun. dornest. Brun-j
nensi*

52. iDunlelblaue Aaiftrin. Prun. dornest,

saturato - cyanea.

3w«ite2Cbtbeilung. Diotfje geulte.

53. Sotbe 3»ttfd)e. Prunus oxycarpa. .

54. äJielctte JCaiferpflaume mit bunten SSIit

fern. Imperiale violette a feuillcs pa-

nacbces „

55. IBurgunber 3n>etfd^e. Prune de Bour-]

S«gne
56. 3fabelta. Prunus domestica lsabellae.

57. Purpurs Pflaume. Purpur- Prujrm.

58. ©d)5ne oonSfiom. Belle de Kiom. Pru
nus Uioraensis. ........

*

Dritte 21 btfyeiiung. ©elbe grüdjte.

59. Doppelter Spilling. Prunus domestica]

lutea major . . . .

00. (Selbe Dronet * jDamaSjcnerpflaume. Da-
mas Dronet jaune <

3»eite Orbnung. SRit runben 1

grüßten. Damaejenen. Damas.

Gtfle 2lbtf>ellung. ©djroarjbtaue

grudjte.

61. SBraunauer neu« 3of>annt0pflaume. Prun
dornest. St. Joaunis

62. €>brift'6 DamaSjcne. Damas de Christ.

63. 9torinAnnifd)cr sJ>erbrtgon. Perdrigou dcl

Normandie
64. Norberte pflaum«, ©djniarje gXitabelle.

3n>«ite2lbtf)eünng. Stotze grüdjte.

65. »ptosenealer Damastene. Damas de Pro-
vence. Prunus provincialis. . . .

66. 4>bf>ng«r’6 rotb« ®irabcHe
67. SRottjc grüijbamaSjene. Prunus dornest,

rubra praecox
68. 9fotbeS Xaubenbtrj. Coeur de Pigeon

I.

II.

II.

II.

II.

III.

I.

I.

II.

II.

n.

ii.

ii.

i.

UI.

iii.

ii.

ii.

M-

Snbe Äug

©eptemb.

3S. Dct.

3K. Snbe

Ä. ©ept.

Dct.

|Äug.

Snbe Äug.

Knf. ©ept.

€07. ©ept.

9». Äug.

Snbe Äug.

€01. S.Äug.
Snbe Äug

Ä.5SR. ©ept.

Snbe ©ept.

Änf. Sult.

Snbe 3uli

Ä. 3». 3uli.
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9tr. !
Slang. Steifseit. Dauer

69. .Kleine Sloppaule. Prun. dornest, xeram-

10. SSlaper’S ÄbnigSpflaume. Prun. dornest,

regalis Mayert

11. SSraunauer pioletter «perbrigon. . . .

12. ©rope, totpe, fpdte ®ama«jene. Gros

Damas rouge tardif

73. Stcue £errnpflaume. Surpasse Monsieur

de Noisette
j

m.

i.

u.

n.

ii.

2f. ®.3uli.

1

Snbe Hug.
Ä.fflt. ©ept,

SER. ©cpt.

1

Sdtte tfbt&eUung. ®tt6e geölte.

14. 5BaSt)ington = Pflaume. Washington Plmn.

75. Zetert grope, gelbe Pflaume. Peter’s

large yellow PI um. .......
76. Äret’S hoppelte SÄirabelle

i.

i.

i.

Z. ©ept.

Sfltittc©cpt.

E. 0L i 0 P t i tt. Mespilus.

(©. 409 — 416.)

Sir. ®aucr.

3.

®rope ©artenmidpel. ©rope pollanbifcpCi

SJtiSpel. Mespilus germanica fuiio lau-

rino. Neflier a gros fruits

SOliöpct opne ©fein. Mespilus apyrena.

Neflier a fruiU sans noyaux. . . •

Gorrta’ä SDti^pel. Mespilus porlcntosaJ

fructu inaximo 'deformi. Neflier de]

Corea * . . •

SBilbe ober gemeine SRiSpcl. Mespilus

germanica. Neflier des bois. . . .

SOtidpcl Don Xmelanefytr. Mespilus Ame-|
lanchicr

ajivginifctyer ffltidpelbaum mit bem Ifibutufc

platte. Mespilus arbutifoiia. . .

7. SSirn = SOtiSpel. Mespilus pyriformis.

8. ©tatter SOtiSpelbaum. Mespilus sylvestris.

9. ©tadjliger SDtiSpelbaum mit bem 50tanbel=

baumblatt. Mespilus pyracanlha. . .

SffiiSpelbaum mit perjfbcmigen ffifdttern.

Mespilus cordata.

Ganabifdjcr SOiiSpelbaum. Mespilus ca-

nadensis

3wergquitte. Mespilus cotoncaster. .

Undctjtcr ßuittenbaum. Chamacmes
pilus

14. 3roerg!itfd)e Dom Serge 3ba. Mespilus

orientalis. Chamacrerasus Idaea. .

15. ©latter SBirginifdjer SDtidpelbaum. Mes-
pilus virginiaua

6

10.

11 .

12 .

13.

I.

I.

I.

n.

ii.

n.
ii.

ii.

n.

n.

n.
ii.

ii.

ii.

ii.

Dct. SRod.

Dctober.

Dct.

®cc.

®cc.
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F. 31 2 £ r 0 l C n. Azeroliers. Crataegus.

(0. 417 — 420.)

Kr. 9?ang.| SWft fit.

1. 2fjcrolapfet. Crataegus azarolus. Mo-
Dctobcr.pilus Apii , folio taciuiato. . . . . 11 .

SBiriiinifc^er Xjerolbaum. Crataegus Crus

ff
alli II. September.

3. ©djarlüdjrotljer 2fjcroloaum. Crataegus
eoccinea. Mespitus coccinea. ... I.

4. SMrnbaumblättcriger JCjerolbaum. Azern-
lier ä fcuilles poirier. Crataegus pyri-

folia. Mespilus pyrifolia. . . • . II.

5. SirnbaumMättcriger Hjcrolbaum mit gck
ber giudjt. Azerolicr ü feuilleg poirier

ä fruit jaune. Mespilus pyrifolia lutea. II. 3B.©cpt.
6. Kainfarrciibldttcriger 2($crolbaum. Azero-

lier a fcuilles tanaisie. Mespilus luna-

cetifolio. Crataegus tanacctifolia. . II. 6. Scpt.

Sauer.

G- Jßoritclkirf tf)f n. Cornus mascula.

(0. 421 — 422.)

1. £>od)r0t$c Äonieltivfcijc. Cornus inascula.
j

Dctober.

<3 ä) a l t it p f> ft*

1. #1 a tt tr C l IT. Amandes. Amygdalo.

©. 423 — 435.)

Kr. 9tano. ! Keifseft. |
3>auer.

1. 0 vc iic , füge ©teinmanbet. Amaniticr ii

pro* fruiU doux. Amygdalus maro-
carpa I. (Snbc ©cpt.

2. .Kleine, füge ©tcinmanbcl. Amandier com-
itinne. Amygdalus communis. . . . II. 3)t. 2Cufl.

3. ßüfic Äcadjmanbet. ®amcnmanbe(. 3or=
fcanSmanbel. Amandier & noyau tendre.

Amandier des Oames. Amygdalus
mensariim. « . . , 1. (Snbc Äug.

4. Kleine füge Kradjmanbct. ©ultanSmanbel.
Amandier ä fruits doux et noyau ten-

III. Sanb. c
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9tr. ISRanfl,

5.

6.

7.

8.

dre. Amande Sultane. Ainygdalu*]

tenuis. . ,
•

$firfd)enmanbtl. Ainandier Pdcber. Amyg-
dalu» hybride • •

ßltoft bittere ©teinmanbcl. Amnndier ft

gros fruit nmer. Ainandier franc. Amyg-
dalus genuina • •

^iltajicn = Sianbel. Ainandier Putache.

Amygdalu» niinor

Oteiftdt. ISDaucr.

dier u feuille» de Säule. Arnygdi

hcterophylla

9. Stalienifcijer Stanbetbaum. Ainandier d’]

lie. Ainygdalu« decipiens. . . •
_

10. Ätla6*2Ranbelbaum. Ainandier «atii

Ainygdalu» orientali»

11. ©eorginiföer Stanbelbaum. Amandici

Georgie. Amygdalu» Georgien. .

12. Snbffdje 3mcrgmanbel. Ainandier i

de» Indes. Amygdalus indica nana.

13. 3n>ergmanbelbaum mit gefüllter SStüt^e.

Amandier nain ft fleurs double. Ai

dalu« pumila flnri pleno. . '
.

©ibirifdjer 3n>ergmanbclbaum. Amyg
nana Sibirien

14.

15.

16. Stanbelbaum mit gefüllter Stütze. Aman
dier ft fleur» double«

17. gjianbelbaum mit grofee ®lütbe. A
dier ft gründe» fleur». Amygdalu» gran

diflora

18. Sfltanbel Bon SEour«. Amandier de!

u. Äaffanitn*
(©. 336 — 4

9tr.

#
I. Snbe Äug.

II. Snbe Dct.

II. Äug. ©ept.

u. Snbe Äug.

.

n. Snbe Dct.

ii. Äug. ©ept.

ii. Äug.

ii. 3«H.

u. Äugu|t.

11.

s

n.
t

. i.

ii.
%

I

i. Äuguft.

i. i.

Chataignes.

0
|
Slang. |

Stcifjeit.

I. ©ctober.

1.

B

Snbe Dct.

II.

SDauer.

1. Siarone. 3talienifd)e Äaftanle. Maron.

2. ©erobbnüdje füße Äaftanie. Chataigne oi

dinaire. Castanea vulgaris. . . •

3. 3»iebcltaflanie.

4. grütjfuftanie.

5 . gamilien » Äaftanie.

6. 3n>erg = Äaflanienbaum. Fagu» Castane

pumila. ..........
7. Staren von Ct)on, Äubrap, Ägen, £uc.

8. Kgulade.
9. Pourlatonne.

10. öirünc Simoufiner JCaflante.

11. ltoyalc Helene.

12. Seife Äönigd > ÄaflanU.
13. Gamnnde.
14. @rof|la$clige Äaftanie,
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Sfr.

Hi ©«mm - 0&cr föallniiffe.
Juglans regia. Noix. (©. 442 — 451.)

Cfuropäifc^c 9tug6aumf«it$te.
9fanfl.| Steifheit.

|
©auet.

A.

regia maxima.

6.

9.

»ut
Koix

• !

regia

1» SfüftnwaUnufj. Juglans
Koix a gro» fruit

Z. ©cmciiie ?>ftrbenui. Koix de Jouge,
. 3>ftrbenuf mit bünner ©djale. . . ,

*. fficmcine, längliche Baumnuj
5. SDünfdjalige Saumnufi. SDfcifenufj.

ternuf. Juglan« regia fragilii.
coque tendre; ou Koix mi'gange. .

©erncine runbe SaumnuJ. juglan»
rotuuda. Koix commun. ...

©roft ©tcinnug
Ältint ©teinnuf. Äriebetnug. Juglan«
regia anguloia. Koix ä fruit aoguleux.

SlutrcaUnug
.

10. Sangt ^ferbenujj. Juglan« regia majori
oblouga. Koix a gro* fruit long.

11. Sraubennuji. Juglan« regia racemoaa
Koix a gruppe«.

12. SBerfdjiebenbldttrige SBaftnufjbaum. Jng-|
lan« regia heteropliylla. Noix hdtero-
phjlle. Koix de Montbron.

B. &meviFamjVf)e 9tu£I>atitti«

fruste.

i.

i.

L
I.

I.

I.

@nbe ©ept.

13. ©cfjroarjc, SBirgiiiif^c , runbe SBallnufS.
©cbmarjer SBallnufibaum mit runber Sfufj.
Sfuube Butternujj. Juglan« nigra ro-
tunda. Kux juglan« Virginiana nigra.

14. ©djroarje Öirginifcbc SSaJInup mit läng»
lidjer grudjt. Sange SJutteunujj. Jug-
lan* nigra oblonga

15. SBcifie ißirgintfdjc SBaltnug. #iteri)=91uS.
Kux juglan« alba Virginiana. llikery
Nut Üylj-Kut.

II.

II.

n.

/

IV.

Avelines.^ Nux pontica. Corylus Avellana. (@.451—468.)
@vfte <$la ffc. gcUevttuffc. dtunte <3pnmfcfje

«ftuffe. .

€c(!e £ r b n u n g. ^Hattrunbe SeHernüffe. «pfaffnuffe.

Sfr.
,Sfang. SReifgeit. ©auer.

1. Stömifdje Sfug. SSarjeUoncr Sfuf. ©rc&r
fpanifcbe, ecfige Sfufi. ©ruße runbe, bunte
3ellernu$. Kux pontica. .....

j
r. SnbeTfug.

2. -fiaUifdjc Sfitfennufi.
J

i. Snbt ©ept.

t *
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9?r.

3. Sdngtidje SRicfcnnuß. . •

4. jOreucftge 3eltcrnuß

5. Stunbe fpdte 3ellernuß

|9?ang.

I.

I.

I.

‘Steife ßrfcttung. Sangliche %th

Iccitufic. Jaitgnüjfe.

6. ©emeine 3cllcrnuß. . . I.

7 . ©unsteter 3ellcrnujj i.

8. gräte lange 3ellernuß I.

9. Stalienifdje lange, »olle 3etl«nuß. . . i.

Zweite ßlaffc. 2rtw6ert§=
nüffe.

10. ©emeine, weiße fcampertSnuß. ... 1.

11. ©emeine, reibe Sampertfinuß. Stutnuß. I.

12. ©oSforb

«

9luß. Coiford Nut. ... I.

13. ©cfräufelte gilbert > 9luß. The frizzlcd

Filbert- Nut. . . I.

Z)*itte<S(a ffe. Eigentliche

«höfclnwffe.

14.

©emeine, »übe ^afelnup. Corylu* syl-

vestris. ...........
15 a. SBaumtefelnup. Corylu* arborcscens.

15 b. Noisetier de futaie. Corylu* arduo.

16. SSt)jantinifeije ober türlifete Stuß. Cory-
ius colurna

11. ©rote runbe £afclnuß aus ber Änmm.
Trebtson fundug .

18. Korosnn fundug
19. TCmerifanifcte .pafelnuß. Corylu* arae-

rinana

20. ©eftdrnte £afelnuß. Corylu« rostruta.

21. feoantifdje $afc(nuß. Corylu* colurna
arborca

22 a- 3atjmcr .fmfetnußftraud) mit rottet

grudjt beä 25ut)amcl. Corylu* *ativa,

fructu oblongo , rubente. Noisettier

franc, k fruit rouge.

22 b. 3aftmer 4>afelnußflraucfj mit weißer

grudjt. Corylu* sativa , froctu albo.

Noisettier frnnc, ä fruit blanc.

23. Slaufdjatige Sambertdnuß. Bluc-*chel-
led Filbert Nut.

24. SBanb < Stuß. Band -Nut.
25. Süurn’d Stuß. Bum'* Nut.

26. ©roße .Kopfnuß. Great Cob Nut.

27. iDownton’S lange ^afclnuß. Long Down-
ton Nut.

28. 3eeoei’S Sämling. Jeerc*'* Scedliug

Nut.

11 .

II.

I.

II.

|
Steifarft. [

Sauer.

Illnf. Oct.

©nbe ©ept.

Änf. ©ept-
9Jtitte©cpt-

Xnf. ©ept.

9Jt. Äug.
September.

Änf. ©ept.

©eptember.
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Kr. |
.Karte).

|
Kcifjeit.

|
Bauer.

29. Kortyantpton'S .fiafelnufj, Northampton’s
Mut.

30. Kortbamptonfbirc fruchtbare ^>afctnup.

Northnniptonshirc prolific Nut. . .

31. SBarr’S fpanifdjc .£>afelnuj(. Harr# spa-
»

(Erfle 2f6tf)eiliing. S8eereno6jt tragenbe Säume,

a. SDtöttl6ec»e«. Morus. Mures.

(ß. 469 — 475.)

Kr.
|

Kang.| SRcifeeit.
)

Bauet.

1. edjrcarjc SOtautbcere. Morn* nigra. Mu-
re noir .

2. Kot^e Maulbeere. Morus rubra. Mure
rouge. Miire de Tirgine

3. SBeijie Maulbeere. Morus alba. Miire

blaue

4. Rapier Maulbeerbaum. Morus papieferu.

5. gdrber = Maulbeerbaum. Morus tinctoria.

6. 3nbiamfd>cv Maulbeerbaum. Morus in-

dica.

7. SEartatifdjcr Maulbeerbaum. Morus tar-

tarica.

b. £ e i ö e « (®. 475 - 489.)

€rfie Gl affe. geigen mit totfiem gleite.

Kr. ' |Kang.| Keifteit.
|

Bauer.

1. ©rofje braune geige.

2. BamaSjener getge.

3. 3ftrifdjc tunbe geige.

4. Schmale , lange ,
rot-braune geige.

5. (Spprifdje geige.

6. ©rofe , ßorinthifdje geige.

7. Bitte, braune, an ber ©pi&c gröne geige.

8. 3ltrifdje t breite geige aus Mobcna.

I. SOlitte Äug.

II. — —

U.

833o$.
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9?r. 9?ang.| Eftcifseit. Dauer.

9. ©(meine, runbe geigt.

10. ©ebroarje geigt. Fico nero,

11. ®amen = 2Runb* geige. Fico della bocca
di Dauia.

12. SSlaue , frühe geige.

13. ©emeine, lange geige.

14. 9fcfen :
geige.

15. Äbnig«.- geige. 3Bciße frühe geige.

16. 9ieapolitanifdje braune geige.

17. Sraunfdjirciger ober bann6oer’fd)e S«'fle.

Brunswick Fig. Hannover Fig. Ma-
donna.

18. ©rofic braune geige Bon 3fd)ia. .

19. .Steine braune geige Bon Sfdjfa- •

20. ©ebroarje geige oon 3fd)ia. . .

21. ©djroarje ©enuefifebe geige. La noire de

Languedoc
22. ^urpurrotbe ©enuefifebe geigt

23. gRaltbefcr geige

24. gange, 9teapolitanif<be geige. Burga-
sotte

25. ^ortugiefifebe geige, ©emeine braune

geige

26. ©rofie lange geige oon Siffabon. .

27. SRofenfeige oon Xleppo. JRofcnfeigc Bon

®ama$cu$
28. ©rojje blaue geige

29. kleine blaue geige

30. SWinion = geige

31. ©ctjr lange braune geige oon ©mirna
32. ©rüne geige oon 3fd)ta. ©rüne geige

oon DamaScuS. . . .

33. ©elbe geige oon Sfc^jta. Slunbe, mti§c

Älepanbtinifebe geige. , . . .

3»eite (Haffe. geigen mit gcünli#

ehern gleifdj.

34. ©enuefer geige.

35. 3|Wfdje , lange geige

36. ©rüne, ©mirnaer geige

37. Äleine, lange ©mirnact geige. . . .

38. grübe ©mirnaer geige

39. JEropf: geige. SBinttr « ©ierfeige. Fico

dello cocco d’Invcrno. ......
40. JRunbe, ftbioarjgrüne geige mit langem

©tiel

©ritte (Haffe. geigen mit jjefleify

gelblichem glelfcf).

41. ©rofie, «reibe geigt .

42. Älcine, «reibe geige

43. SBeibe Stürtifebe geigt. SBei^c Oenueft

febe geigt

I.

t
II .

1.

I.

I.

I.

n.

i.

i.

i.

i.

ii.

i.

ii.

n.

ii.

Tfnf. Äug.
©nbe 3uli

©nbe ©cpt.
Äugujt,

©eptember.

Äugufh

3uli.

©eptember.

©nbe Äug

©eptemb.

I.

©epf.

3uli. ©ept.
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Zweite 5C 6

1

T>

c

1 1 u

n

9. 23eereno6ft tragende

fcen, ©träudjer unö ^ftanjen.

a. 2J?it flufltgem ©afte. •

A. 2K5 cintUrtub eit. Uva. Raisins. Grapes.

(0. 489 — 592.)

<Etfle (Haffe. Stauben mit tunfcn 95eeren.

ßrße £)rbnung. Stauben mit locferem Äamm unb gtojjen 9le»

bendjien. (Zottige Stauben.)

a. Staue Stauben.
Kt* jSiang.l SReifoeit. |®auer.

1. Stauet SEroUinget. Stauer gtanfentbater.

®icffd)R>arj. Truuiaux. Statienifdj

©djroara. ©<bit>ar}n>elfcbcr I. SOI. Dct.
2. Stauet S&tal»a|ier L —
8. Stauer SOluSlat s StoUinger. SRateafter=

Wudfatetler 11. @nbe Dct.
4. Staue Statttraubc. Pergoletto de la Drome. I. 5». Dct.
5. ©laut SBernbarbStraube. Stauet aBilbbacbet.

Kernardi, II. Snbe Dct.
6. Stauet @amet. Gamet noir. Plant malin.. I. glitte Dct.
2. ©antt ^etetettaube- ©cbwarKt ©panifeber. II. ©nbe 9ioo.
& ©pdtbtau II. tänbe Dct.

b. JRotbe Stauben.
9. »otbet SrolÜnger. fflotber $D?att>afier.

SJctfjroetfdjcr. @ateb$traube. Kai. in mon-
gtrueux II. 3fnf. 9?oö.

10. Sunte Staube II. Witte Dct

*• ®tüne, »eiblldigrfine unb gelbe
Stauben.

11. SBeificr Srofltnger. SBetfet Waipafier.
Klane ä gros graing. ....... n. Stooember.

12. SBci&er ©panier. Mu*cat d’E*pagne. 111 . —
13. SBctfier Sottter. Satt bet Älten. Ri-

»ii l>al>a. ........... hi. _

14. Le grand hälif 1 . Dct.
15. Selber ©rtecbifc^cr 11 . Qsnbe Dct.

Stteite Drbnung. Stauben mit totfe--

tem Äamm unb {(einen 9iebenäjlen.

s. Staue Sraubtn.
16. ©cb»atjer WuSfatgutcbcl. Stauet ®ufc

ebet. ©cfcroarjcr ©utcbel. Cliagaelag noir. 1 . 3R. Dct.
11. ©laue £artwcgStraube. Saubetfcbroati-

©robfebmatj. . . • 11. @nbe Dct.
16- Stauet Sacobin. Jacobin 11 .
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19. Sfotbflteliger ©olccbo. Dolcedo du PO.
20. Blauer Älicant. Alicante
21. Staue ©eiintljc

22. ©djroarjcr aus Sangucboc

'• b. SRot^eSErauben.
23. SRotbcr ©utebel. «Rotier Sunfer. 8?ot&

niojt. SRctber SRoftcr. Siottjcr fpanifc^cr
©utebel. SRotljcr Silberling. 9iotl)fr Äradj
mofl. Chasselas rouge. . . . ,

24. SRcbfatylcr aus ©mirna
25. Stalienifdjcr rotier 3Ralt>after. .

2ö. Jtbnigggutcbcl. ÄbnigStbcl. Clinsselas
royale. Chasselas du Hoi. . . ,

[
3fang.| geitigung.

®rüne ; n)etfil{djgrüne ober gelb
SErauben.

2T.

28.

29.

SO.

SBeißer ¥>oriugicferSBetjjer TClicant.

©rofier ©rüner.
33cißer ©anbolle. Uaisin de Crapeatu
äBci&ec ©utebel. SBeipec 3unfer. ©d)5n
«bei. Chassclas blanc ou verd
©efdjlifctblÄtterigcr ©utebel. 9>etcrfilien
traubc. ©panifeber ©utebel. Ciculat
Uaisin de Canada. Vitia laciniata.
Jtracfygutcbel. .Kradjinoft. Cbasselut cro-
quant

^»arifer ©utebel. Chasselas de Fontai-
nebleau
«Wudfat » ©utebel. SRuStateller ©utebel.
Chasselas musqud. Bisam Chasselas.
SRuScabin Diamant. ©iamanttraube. Srii
ber ©utebel. ^erltraube. Muscadine
Diamant. Fondent hlanr.
SBcifie ßorintljf. SSicipe Sorintbentraube.
Corinthe blanche. Uaisin blaue de Co
rinthe. Aspirant saus pepin. Uva pnasn
binnen ,

.

fficiger härterer. güttcrling. Kicarina.
Selber Sangjlieler

SBetßer SRal»a(ter aus ber Campagne.
0rauer

(
93Mier. Melier gris.

©rauer Sicfaper. Uaisin gris d'Hongrie
ou Tokai
ffieibe Babotraube. llianco nmggiori.
SBeiße Slanillctraube. Mulvoisicr. . .

©litte Srbnung. Cng6eetige Stau*
beit mit grojjett Sfobenifieit,

b. Blaue SErauben.
43. Blauer ©änsfüplcr. Blauer oon Boro»

mco._ BocfSborn. ©rojier blauer Ungar.
Uaisin rmige de Cantal. . . . .

44. Blauer Bcurbclai. Bourdolas noir. .

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

I.

I.

n:
i.

i.

ii.

i.

ii.

i.

ii.

ii.

ui.
i.

i.

i.

ii.

i.

©nbe ©ept.

©nbe Dct.

I.

II.

2Cnf. Dct.

9tooember.

©nbe ©ept

2£nf. Dct.

SRitte Dct.

@nb. ©ept.

SR. Dct.

Änf. Dct.

©nbe 2£ug.

SRitte Dct

September
Stooembcr.

©nbe Tfug

©nbc Dct.

SRitte Dct.

©nbe Dct.

Stoocmb.

Datier

febrtange

feftr lange

ÜRdrj.

Dct.

©ept.
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Sr. 13?ang.

b. SlotbeSErauben.

45. Metier QJourboiaS. Bourdolns rouge. I.

46. Sotber ßpprifdjer. I.

c- GSrüneSErauben.
47. Le grand Prorcncal verd. Pcndoulau. I.

48. ©vüner 9Ra!oafier II.

49. «Beiger ®ourboia$. Bourdolns blanc. II.'

50. Xlcranbrinifdjcc ©iuSEatcücr mit runben

Steten I.

SBiertt £>rbnung. (Sngbeerige Strauben

mit {leinen ober gar {einen 9Jebenaften.

a. SlaueSEraubcn.
51. gröber fd)n>arjet SRoriUcn. Morillon noir

hAtif

52. ©«birarjer 231u$tatctter. ©ebtearje 2Ru6-

fatentraubc. ©ebroarser SBcibraud). So»
tbcr grontiner. Muscat noir ordinair.

58. flauer «Riufdjiing. ©ibroarjcr SRdufcb--

ling. ©djtoarjcr Ätöpfer. . . .
. . .

54. Blaut SJtüUcrrcbe. SOiüIIcrtraube. M«;u-

nier. Fa^onne. Municr. Morillon
tacconi. Fcrmenteau. Bourguignon.
Millers Burgandy Grape

55. «Blauer ©«loancr. ©djroarjcr ©«inaner.
Blauer 3itrfabnier. @<b»aräet Bettiner,

©dprarjer Dc|tcrrcid)cr

56. SBiauer «pineau. Fran^ais noir. Livcr-
don. Plant St. Martin

57. «Blaue ©djaaftraube. ©roge ©djroarje.
58. ©cbwarjer 2ofa«cr. grübe ungarifd)c

blaue Sraubc. Kuisin noir d'liongric
ou Tokai. . .

59 a. ©d)ecfigt JEraube. Scnetianifdje SErau=

bc. Ungarifcb ©lau
59 b. 3mcifarbiger 2Bcri!lon. Morillon pa-

nachd
(in. SBiauer Wert. Neri .

61. ©(bioarjcrCElben. ©djwarjclbiing. ©cbmarj=
tlbtn

II.

I.

I.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

11.

II.

b. SKotbcSEraubcn.
62. .«Rotbe SBabotraubc. SRotbcr ^artbeinifeb-

Morillon rouge d’Italie

63- Selber .peunifd). Stotljcr -?>einfcb. .

64. SRotbcr SDIudtatciler. Muscut rouge

Moscatel uionudo niorado. Ccverna
Diuka

65. ©rauer SWugfatctler. Mnsrat gris.

66. Biolettcr äRuStatcllcr. Blauer ober oio=

Icttfdjtoarjcr 5Bcil;raucb aus ber prooencc.

Muscut violet. Muscat viulet noir.

I.

III.

I.

I.

I.

«Rufs eit.
j
Sauer.

91o».

Änf. ©ept.

Grnbe ©ept.
<5nbe Dct.

SRoocmber.

Dctobcr.

©ept.

2R. ©ept.

Sctobcr.

Dctober.

(Snbe ©ept.

231. ©ept.

SDt. Dct.

SSJlittc Äug.

@nbe Dct.

Jloocmber.

©ept.

Änf. Dct.

©ept.

@nbe ©ept.

Änf. Dct.

231 . <ä. ©ep.
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9?r.

67. Stocher ©ploaner.

68. Stoker SRicpling. .

Stotijer Deftcrrcidjcr.

9tarud9?cifjefo

I. Tfnf. ©cpt.
II. ©nbcDct.

[Sauer.

c. ©rüne, weif iicijgrüne unb gelbe
Stauben.

69. SBeiper Stiepling. Lira pusilla. Stoff)*

flietiger SRicpling ober äRipiing. Älingel*

berger. 9iiebcrl4nber. Äieincr SRiepling.

©emürgriePIt'ng. ©roper unb {{einer SSiep--

ting. iRlpcingaucr. ^>edjt)eimer. Ober:

Jdnber neu ®crod(b$. StüfT«C- SRbplinger.

70a. SBeiper ©Iben. Gouais petit de Jura.

Raisiu parle. Tffbig. JClben. Älcinberger.

Älcmber. Jtidmmcr. Jtleinbccr. ©tbing.

SBeiper ©Ibiiig. SBeipctbing. ©Iber. 2Bcip<

elber. ©Ibingcr. ©robeä. ©ftpgrobe«.

SBeipalbcn. ©Imcne. Steineiben. 5Bur»

per. @eftf)!a$ter SSurger. Burgauer.
©Ibcle. ©Uner. SBeiper unb irciper ©pl*
»ancr. gauler ©Ifaffer. 3ütitraube.

Stdplinger. ÄrifleUer. Allemand Facnn.
SBcipftöcf. SRcijIroeip. ©ilbcrn>eip. Bie-

lowuczka, Feje’r Szöllö. SBeipe. SDtcf)l=

rocipe

b. ©roter ©Iben.

c. ©elber ©Iben.

d. porter ©Iben.

c. SRotber ©Iben.

f. fRotbcr ©robetben, rotier ©robelbeiing 5

rotfjec ©robalben.

71. SBeiper ffliuStateller. Muscat blanc.

SBeiper unb grüner SOtuSfatellcr. SBeipe

SKuSfatentraube. SXuSfateller. Äaocn«
breeffer. ©djmeefenbe. Muscatali. SBeiper

SBeitiraud). Sßeprer. Bel« Uinka. Bily-
Muscatel. Muscatclln binuca. Moscatcl
menudo bianeo. Moicatel morisco Zo-
rnnn

72. ©et6er 'Portugiefifdicr SWuStafeUer. . .

73. ©rüner Btjloancr. i3ierfaf?nfer. 3ierifanblcr.

3ierifanbel. Deflcrreidjcr. ©ploancr. SBei«

per ©plnaner. granfen. granfenriepiing.

©alniner. ©aloaner. SBJfcinger. 3ticib

fing, ©rüner Kiepling. ©runcr. ©at>
renier. ©djdbtcr. Sclenzhizh. SBeiper

Xuguftiner. gliegentraube. ©djaroaner.

74. SBeiper SJtuäfatJnioaner. Muscat OliveUc.
Clairctte de Liinon

75. SBeiper SBdlfdjriepling. Meislier de
Champagne

76. SBeiper ißurgunbcr. ©pdter irciper 93ur*

gunber. Morillon blanc. Bourguignoa
blanc. ©roper Älingcnbcrger. SBreiO--

gaucr. ©üpling. SBcipfldoler. SBcip=

(Idbntr. l’ineau de 1’6

I.

II.

I.

I.

n.

1 .

n.

1L

©nbe JDct.

[Snb. ©ept.l

!®nbc Dct.

SW. ©cpt.

©nbeJfug.

2Cnf. ©cpt.

2S. ©cpt.

Xnf. SRoo.

October.
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Rr. |Kang.| Dtcifjctt.

77. grüßet nmger ffiurgunbcr. grüner SKo=

rillen. Hdtif de Fontencau. . . .

78. JCurifticliger 6t>ampagncr. -Kleiner .fieinftb.

Srappler. Selber ©cbimber

79. Sangftieliget Gbampagner. Gbampagner.

.kleiner ©efebe

80. Selber Örtlicher. Detlingcr. Örtlicher.

Kiufdjling. SZBeiger Kulanber. Änats

!erle. Änacferting. Dberlänber SRiefiling.

Jtipperle. Äleiner Kießling. ©ügrraube.

JEofauer. Golmor. gaftor. Glfaffer.

«(einer SRJufdjling. SEürfbcimer. . .

81. ©rünct Drtlieber, Ruchelle blanc. .

3»eite Slaffe. Stauben mit otw
len 95eeren.

ßrjle Dcbnung. SErauben mit locferem

.Stamm unb gtojjcn Oiebcnäjien.

a. Staue JErauben.

82. Stauer SKaroffaner. Staue Gibebc. Slauej

©aidbütte. Sraubenpflaume. Haisin de

Maroc. Raiain d’Afriquc. Maroquin
Barliaron. Groa Maroc. Espagnin. Rai-

ain St. Antoin. Groa Damm. Ura panc.

83. Stauer Damadcener. ©rojicr Damadce.-

ner. Groa Dumas. Groa Maroc. Mer-
bregie. Uva Damnacena. . . , ,

84. Staue Sronncr Straube

b. StotbcSErauben.

85. Kotbc ©eoilla’fcb« Gibebe

86. Kctbe ©panifdje Ko|tne

c. ®rüne, weifiliebgtüne unb gelbe
Stauben.

87. SBeifierSKaroftaner. SKaltaaatraube. SBeb

ftr ^ortugiefer. SEBeffe tiirüifdje Gibebe.

BSeipe ©aidbütte. SBtigcr Äffprifcbcr. 9>or--

tugiefifdje gleifebtraube

88. grüber, roeigec Damadcener. ©toger,

gelber ober meiger SKudfat. SBetfer ©ric

4if<bcr. SRaloajier

89. ©päter , meiger Samadccuer. SBeige Gi=

bebe. SKutter mit ben Äinbcrn. Raisin

de Montpellier. Cibebo bianco. . .

90. SBeigcr SKudfatbamadeener. Xteranbrini=

f<bcr SKudtateller. SBciger Gibeben* SKud*

iatetter. Gibeben = SKudEateUer oon Xteram
brien. SBciger Tlleranber. ©rogbeeriger

SKudfateller. Muscat d’Alcxandrie. Mus-
cat long. Museal ptile nmsqne. Mua-
cat ä gros graina. Alcxundrian Fron-

tiguue. Muscat of Jerusalem. . . >

n.

ii.

ii.

ii.

ii.

ii.

i.

i.

i.

i.

ii.

ii.

ii.

ii.

V. Dct.

SDI. Dct.

©nbc ©ept.

Kooember.

Gnbe Dct.

Koocmber.

SSt. Dct.

Gnbe Dct.

SK. Slot).

Sauer.

Digitized by Google



XLIV

9ir.

91 .

92 .

93 .

|'T?ana.| Slcifjictt.

SBcipe SBronner Sraube. . . .

I,o grnud Frevcn^u! hdtif. . .

©coiUifdje SRofine. ©euillifdbc

•SCiimmcrlingStraubc

©roper gelber Soromco. . . .

Saint Sorcnj* Staube
Selbe fpanifdge SHoftnc

Stalicnifd) SBcip .

Gibebe.

94 .

95 .

9«.
97.

Streite Srbnung. Stauben mit locfe=

rem Äamm unb fleinen 9Jebemi(Ien.

a. ©laue Sraube n.

98. ©laue Sid)c!traube. S3laticr ©pigroat»

fdjer. . .

99. Lacrymac Christi

100. Ungarifcb ©lau
101 . ©lauer ©d)cudjncr

b. SRotbc Stauben.
102. Srübrolbcr früher Ungarifdjer. . . .

103. SRotbee Gbampagner
104. 3>fttf<bcntraube

II.

I.

I.

1.

I.

c. ©rüne,t»eipgrünlf(beunb gelbe
Stauben.

II.

II.

II.

II.

©litte Dct.

2Cnf. ©cpt.

©ooember.
Gnbe Dct.

©ooember.
@nbc Scpt.

©osember.

Snbe ©cpt.

Snbe Dct.

Xnf. Dct.

Snbe Dct.

©litte Dct.

103. SBcipe Gidjcltraube. Sicbcltraube. •fiirfd)--

boUen. Bissutclli. l’inqiinnt Faul. Fi-

sutelli. ©ogclfcbnabcl. Bec d’nisseau.

Cornichon blaue. SBcipet ©pi(si»älfd)cr.

106. SBeiper S3crju6. Vcrjus

107. gröber »an ber Sapn
108. Späte gapntraube. . ... . . .

101». gröber, weificr ©laloafter. Mnlvasia.
110. Später, treiper ©laloafter. Burcaut.

111. gröber gcipjigcr. Selbe ©cibentraube.

©eibentraube. SBcipe Gibebc. Äilianer.

grübrociper.
.
gröber Drleand. Uaisiu

de Lindau. Melier blanc hdtif. . .

112. Srönc ©eibentraube. SBeiper Sangue*

boc. Ycux epars. .......
113. Srüticr Dlrocr. Dlioer. Dbcrlänber.

4>ammclfd)>»anj. SBciper Äleinebcl. gud|$=

fdjwanjtraube •

114. Selber ©mirnaer

115. grübe gelbe Gibcbe aus ©coitta. . .

116. SBeiper Gbampagner

dritte £> r b n u n g. dngbeerige Stauben

mit großen 9iebcndfien.

a. ©laue Stauben.

117. ©lauer TClicant

118. Gambribfdjc botanifdjc ©artenttaube.

Cambridge Botanic Garden Grapo.

III.

III.

I.

II.

I.

I.

I.

I.

II.

1.

I.

1.

II.

II.

©litte ©o».
©oöcmber.
©litte ©cpt.
©o»eniber.

©cpt.
Dctober.

Snbe 2Cug.

©cpt.

Snbe Dct.

2tnf. Dct.

Dctober.

Snbe Dct.

©o».

Snbe ©cpt.

©alter.

©lärj.

Digitized by Google



XLV

Sr. JSorigJSWfin^

b. Motbe Stauben.

119. Motber SJltetiner. Bättetiner. Sramü
ner. gleifcf)traute. Bcttteiner. Motber
Maifter. äiegclrotf). Motbe g(eifd)traube.

120. Motber BiuSEatctlcr aus Äleranbricn.

IT.

I.

Mo».
Silbe JDct.

c. © t fi n e , roeifgrünltdbe unb gelbe
Stauben.

121. SSei'jje Miefcntraube. ©rofier Mbe^et'mcr.
122. aSeiOcr Bätteliner. SBctger Maifier. .

123. SBeifier Äteranbrinifcbcr SRuSEatctter. .

124. ©elbe ¥>ortugieftfdje Mcjtne
125. ötlbe fpanifdje Mojine

II.

11 .

I.

I.

L

Moocmbcr.
Snb'c 3tos.

Mottember.

S. Moo.

SSierte Srbnung. ßngfceerige ärauben

mit fleinen ober gar feinen 9febend|ten.

a. Staue Stauben.

126. SBtauer Btuffarb. ©diroarjcr $ambur=
ger. ©djtoarle Barner Staube. Blous-
ard noir. Fcndunt rouge. ....

127. ©tauer Släuner. Stauer ober rottjer

Surgunber. Ätebrotb- ©cf)i»arjer Mic(i=

(ing. Cliiavenna. Moriltou noir. Pi-
neaa. Auvernat. S0J6E)rdjen. ©pä»
te« 50J6brd)en. ©djroarjer Surgun*
ber. ©djroarjer. Stauer Mifdjling. ©(ifs--

ebet. ©djioarjer ©üpting. SDrbinärcr

Motber. SWatterbingcr. Mbmifdjer. Fran-
tai« noir. Pique boulc noir. Plante de
St. Martin. Sau moireau Ferncnt. Nere.
Bourguignon noir

128. ©tauet Ärbft. Motber Motan&cr. Pincan
unb Auvernant

129. grübet Stioner. grübe 3acob$traube.

grübet fdjroa.rjer Surgunbcr. 3uliuS=

troube. ltaiein precocc. Morillun hätif.

The Juli Grape
130. 3X5br(bcn. Morillon noir. ©robefi ©fifi :

fdjroarj. ©ta$fd)i»arj. ©cbmatjet Sbam:
pagnet

I.

I.

I.

II.

n.

Änf. ©ept.

SOI. ÄugufE.

Snbe 3uti-

j

SR. Äug.

b. Motbe Stauben.

131. Motber Stäener. .Kleiner Sraminer. Mu=
linbcr. Gris coininun. Moltanber. Mob--

lanber. ßbampagner. ©rauer, ©rau-
ftänner. Sai>onner. ©rauer Micptiug.

Sofaper. Siliboncr. Xapujtnrrbutten. ©nu
fen. Motbcr ©rufen, ©rufer. Sbetfld»=

ner. ©rautläber. Maulänber. ©peperer. I. [SR. S.Oct.

©aucr.
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9tr. |9tan9.[ 8?eif;eit.
|
Sauer.

132. Wotber Sraminer. SRotber SfiefCing. Gris

rouge. Formenteau. Auvernas rouge.

Äleincr Sraminer. ©eroürjtraminer. Sra*

mincr. CbriftfinbtingStraubc. Staufer.

{Rotbclaufcr. Siotbltdöter. £Kotf>ebef. 910=

tber Stiepling. Brauner. Stotbrociner.

KctbfranEen. Wotbfrdnfifd}. Ätdbinger.

Formiut I. 2fnf. ©cpt. Srübi-

c. ©cüne, roeipgrünlidje unb gelbe
Stauben.

133, SBeiptr Btuffarb. Bloussard blanc. . L SW. ©cpt.
134. SBcipcr $dngling. Pendula. . . . 11. n. Dct.
135. SBciper Äteinebcl. SBeipfläoner. ©rüm

ebet. Auvernas blanc H. 2Cnf. Dct.
136. Steiper SEraminer. SDSeiper Ungarifdjer.

Formentin blanc. Formen!. . . . L SOl.e.Scpt.

137. ©clber Orleans. Haisin d’Orlcans. Dr--

leangcr. Drldnifd). #artbengft. £art=

beinfeb. -^artbetnifeb. SBeipcr 2Bdtfd)er.

DrlcanStraubc. MbeSb c 'met Bergtraube. I. ©nbe Dct.

138. ©rünet Orleans. ©rünct £artbcinf<b. I. — —

B. So^dttltHBeevett. Ribes. Groseiller

Currants. (©. 592 — 600.)

Wr.

1, ©repe, rotbe 3obannibbcert. ^ollänbifdje

vottje SobanniPbcere. Grossciller ä gros
fruit rouge

2. ©nglifd)e, grope, btaprotbe 3abann>$b«re.

8. ©ropc
, fleifebfarbige 3obanntebeere. @ba»>'

pagner 3abanni6bccrc. Grosseiller a gros
fruit , couieur de chair. Grossciller de

JSRang. SRcifjtctt.

I.

I.

Xnf. 3uli.

3uli.

Champagne.
4. ßnglifdje, grope, reeipe SobontuSkccrc.

Grosseiller d gros fruit blanc d’An-
gleterre

5. ©ropc, toeipe, boKänbifcb« 3<>banm«becre.

Grosseiller ü gros fruit blanc d'Hol-
landc

6. ^crlfarbige 3obann'$&fe |:t• Grossciller ä
fruit perle.

7. ©cbmarjc 3obanni$bcfrc. ©idjtbcerc. ffioef«-

beert. Grosseiller ä fruit noir. . .

8. ßdjroarite Weapotitanifcbe 3obannUbccrc.
Black Maples CurrauL

I.

1.

I.

I.

II.

L

SK. 3uU.

Dauer.
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ISftang.l gcitigung.
| SDaucr.

9. ©djwarje 3o&anni6becre mit bcm gcfdjccf«

tcn Statt II. 5K. 3uti.

10. ©djroarjc ffiirginifdje 3o(ianni$betre. 2fme= „
ritanifdje fdjroarje 3ot)anni8bccre. Gros-
Miller de Virgiuie. Ribes Americanum
nigrum. Ribcs Canipanulatum. . . II. — —

11. Sotije 3obanni$be«t mit btm gelb einge-

fallen Statt* II. — —
12. Ribes floridum II. — —
13. ©üfie SobanniSbrcre. Söitbe @crintl)e.

©trau^becre. Ribes alpimim dulce. III. — —
14. ©otbfarbig btüfienbe 3ot)<inni6becrt. Ri-

bes aureum IU. Ku^uf!.
15. SRotb btül)«nbt 3obanni$bterc. Ribes

saoguineaui

C. @tadjeniee*ett. Ribes grossttlaria. Grossetiler
^pineux. Goose Berries. (@.601—621.)

a. gnjlifcfje Stachelbeeren.

Grfle ßlaffe. Dlotfje ob« beaunfaebige ©tad)ei6wen.

9?r. |5Rang.| Sicifjett.
(
£aucr.

1. Adam’» Cheshire ScherifT. Kbam’8 Canbi
ooqt con StgSbire 1. 3u(l.

2. Blackhardi. ©rünfdjmarje ©tadjetbccre.
3. Illack Tom. ©djmarjer SbcmaS. . . I. —
4. Boardman’s royal Oack. Soarbman’S

linigtitb« Sid)e I. —
5. Bradshaw’s red top. 33oarbSbatt>’8 9{otb=

. *opf. I. —
0. Champagne red. SRotfie Champagner*

©tadjetbeere I. —
1. Cheetham's bright Venus. <h«tf)«nt’6

gtinjenbe S3enu«. ....... I. —
8. Clyton’s Britannia. (Stiyton'S britanntfe^o

©tadjetbeere I. ICugufh
9. Coe’s Rannibal. Gcc’d ^onnibal. . . I. —
10. Meiling*! Crown Bob. SDleUing’8 t;in=

ßenbe Ätone I- —
11. Dickinson’a Saphir I. —
11 Down's Cheshire round. SDomn’ä trunbe

Gheflcrbeere. !• —
13. Elliot’s red hot ball, (ältiot'd rot^c

geuerfuget I. —
14. Fox’* royal, got’8 Eönigtidje ©tadjel«

beert 1. —
15. Berry’s Farmer'* glory. SBernj’S (lotset

$>a(fct«. • I. —
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9lr. JWanft^SlcifstiL

16. Schmall red Globe. Kleine, rotijc ÄugeU
Stachelbeere.

17. llector

18. Iligh-SchcrifF. Dberamtmann. . .

19. llippard'd Attractor. .£>ipparb’6 2fnjic=

henbe .

20. llulton’s great Caesar. 4>ulbon’fi' großer

Gäfar. .

21. Jarcd’s Achilles

22. Johnson’* twige’m. 3ot)nfon’ö <Sd;6 p*

ling$beere

23. Keen's Sccdling. Keen’* Seedling Wa-
ringtnn. ACccn’6 Sämling

24. Knight’s «carlet Seedling. Änight’S
fdjarladji'Otbcr Sämling. .....

25. Bratherton’s Lord nf the Manor. 3ra=
therton’S 8orb auf bem Siittcrgute. . .

26. Ilowley’s Lord Wellington
27. Masson's Hercules
28. Mir* Bold
29. Ked Orleans. Siotfjc Drleancr Stachcl--

bccrc

30. Pino Apple, §id)tcnapfel. . . .
*

31. Proctor’» »carlet Xon - such. ^Proctot’6

unvergleichliche Scharlach < Stachelbeere.

32. Pythagoras
33. Mather’s red, tölathcr’g rot£)e Stauch

beert

34. Mussey’s black Princc. Süuffcu’S fd;war;

Jtr 9)rinj. .

35. Baspbcrry Gooseberries, himbeerfarbige

Stachelbeere.

36. Bed Bemunond’s. SBeaument’6 vottje

Stachelbeere

37. Bed Mogul. SKothcr SJlogul. . . •

38. Large red Oval. ®rojje, rothe, läng;

lichrunbe Stachelbeere

39. Ked Kose. Siottje Stofe

40. Ked Turkey. Sinooth red. aKtrfifdje

rothe Stachelbeere. @lattc rottje Stachel;

beere.

41. Richardson’s Seedling. Siidjarbfon’b

Sämling
42. Kichinond’s rnspe. Stichmonb’« rauh=

fehmarje Stachelbeere

43. Ryder’» black Prince, JHljbcr’d fdjirar;

jer <prinj

44. Ryder’« freo bearer. JRpbct’ö frei tl'ü;

genbe Stachelbeere .

45. Kjdcr’s scented Lemon. 9ii)ber’d eitro;

nenavtig riechenbe Stadjelbecre. . . .

46. Red Kough. Stautie, rothe Stachelbeere.

47. Red sinnl - dark rough. kleine, bunfel»

rothe, rauhe Stachelbeere. .....
48. Royal Oak. .Königliche Siche. •

I.

I.

1.

I.

I.

1.

I.

1.

I.

1.

I.

I.

I.

I.

L,

Äs

*»

Äugujt

Sult.

Xugufl.

®. Äug.

Äugujt.

3u«.

Äuguft.

3uli.

Äugufl.

Sult.

Äuguft.

Sauer.
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|91ang.| ateifgeit.
|
Sauer.

49. Shaw'* billy Dean. ©Ijaio’S bictcr iDe;
1. Äuguft.t^ant. . •

50. Schelmardine’s Chcshire stug. ©t&clmar=
binc'd Sbcfierbirfdj . .

51. Schellmardine'a red Itosc. ©djelmacbi.-

L 331. 3u!i.

tu’« rortje 3?ofe I. Äug.
52. Small red. .Kleine rottje Stachelbeere. I. —
53. Taylor’« red Rose. SEaplor’d rot^C 9tofe.

54. Thorp’a Master Wolfe. üborp’d SOJeifler

** 331. Äuguft.

93 elf. 1* —
56. Tom of Lincoln. SEfjomad »on Sincotn.
56. Trop’s bcautiful Betty. Urop’d fdjbne

*• " ““

®ettp
57. Red Warrington. Aaton. SRot^e SBar--

L Äuguft.

rinaten

58. Whitcley’a plentifnl bearer. SBbitlep’d

*• ”

rcictlicb tragenbe Stachelbeere. . . .

59. Wild’» red Walnut. SBilb’d rotfje Söallnup.
60. Wortliington’a Eniperor of Morocco.

I. Snbc 3uli.

*• Äugujt.

93ortf>ington'd Äaifer oon 3Sarocco.
61. Worthington’a Conqueror. SBortbing«

*•

ton’d gröberer
62. Worthington’a Hern. SBortljtngton'd

•• Snbe Äug.

£clb
63. Wilmot s Inte euperb. Sßilmot’d grope

eertrefflidje Stachelbeere.
6t. Wilmots red Seedling. SBilmot’d retber

Äuguft.

Sämling
65. Wbitington'a Frincess royal. SBljiting;

*•

ton’d fbnigliche ^rinjeffin
66. Speechlcy's Yaxlcy Ilero. ©pccdjlcp

Snbe Äug.

Sarlep’s 4>elb Äuguft.

Bweite ßlafff. SEBeifie <3täd)el6emn.

61. Boardman’s Higbland’s Queen. SSoarbs

•

man’d Sdjottlänbifche Kbnigin. . . .

68. Button’s Silver-kcets. SButton’d @ik
i. 3uli.

i

berfnopf
69. White Champagne. 98eipe Spampagner

i. —
Stadjclberre

70. Chapman’s Highland white. Spapman’d
i. Äugufl.

raeipe Schottlänberin
21. Cbrvatal. £cHfarbige Stachelbeere. .

22. White Cbrystal. SEBeipc fjelifarbige ©ta>

—
ehclbeere __

23. Cleopatra
2t. Crompton’e Shcba Queen, Srompton’d *

Äbnigin ©djeba
25. Clewort s white Lion. Elcisort’d »eifer

—
Sbroe .

26. Cook’a white Eagle. goof'd ircipcrÄbler.
22. Damson’g white. ®anifon’d tueipe ©ta=

djelbeere

111. SBanb, b
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Rr. |3tang.| Retfpeit. (Dauer.

78. White Early. SBeipe frübpcitige ©tadjeb
brcre

79. Wliito Fig. SBeipe geige

80. Jakson’g white. Sactfon'ä mcipe ©tad)et=

beete.

81. Johnson’« white globe. 3obnfon’8 roeipe

Äuget. • •

82. Joye’« white groote. 3ot;t’$ roeipe, grope
• ©tadjetbecre

83. Miil’a white Champion. «RiU’g rociper

Kämpfer
84. Moore’« white Bear. «Roore’8 »eipe ©ta=

djelbeere

85. Nayden’* rulc alv. Ranben’8 fflintetjelte.

86. Rirld’« whiteStag. Rielb’8 tDeifer ^>trfd).

8t. Kydor’« white Ellebore. Rpber’S »eipe

Ricprourg

88. Sannder’« Cheghire Laf«. ©aunber’8
Gpefbire «Räbchen. .......

89. Stafford’« white Imperial, ©tafforb’8
»eipe Äaifcrbecre

90. Stringer'« Maid of the Mill. ©tringer’8

*Rüi)lenmäbcbcn >

.

.

91. Taylor’« bright Venu«. üaptor’d gtdm
genbe S3enu« . . . .

92. White Lion. SBeipcr 8broe. . r . . .

93. Whiie Triumph. SBeipe fiegenbe ©ta=
djeibeere

94. Wellington’« Glory. SBettington’S SÄupm.

95. Woodwarth'« Whitcimith. Sir Sidney
Smith. Hall « Seedling

I. 3uli.

1 » Äugufh

I. —
I. 3». 3uli.

1. «R. ö.3u«.

I. Xuguft.

I.

I.

I.

I.

I.

1.

I.

3«(i.

«Ritte 3ult.

Äug.

3uli.

«Ritte 3uti.

. Xuguft.

{Dritte G l a f f e. ©rüne ©tad&elbeere.

96. Blacldey’i Chi«el. SBtaeflep’d grüne ©ta*
tbetbeere

97. Boardman’« green Oak. QJoatbman’d grib

ne Siebe '
. .

98. Crcping’s germing«. ßreping’8 frütjer

SEricb

99. Collier«’« Jolly Angler«. ßotfier’i lufli--

g er Xngter
100. Early green Hairy. Early green.

Green Ga*coigne. grübe ,
grüne, fjaa=

rige ©tacbetbecte. ........
101. Fox’* green goose. gor’8 grüne ©ta=

(betbcerc. ’

102. Green Gienton. York Seedling. 2)»rfer

©dmting
103. Green Seedling. QSrünct ©dmting.
104. Allen'« Glory of Ratcliff. XUen’6 9tul>m

non Ratcliff.

105. Hcbburn green Prolific. <{>ebburn'<

grüne, fruchtbare ©tatbelbeere. . . .

106. Hopley’« Lord Crew
I.

®nbe Äug.

Xuguft.

3uli.

Xuguft.
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9fr. |3fang.| arittgung. ©auer.

101. Jackson’» green John. 3actfon4 grüner
•f>an$

108. Johnsons green Willow. 3<>bn fon
’0

grüne SBeibenbeere. . . ; . .

109. Late green. ©püte, grüne ©tadjelbcere.
110. Large smooth green. ©rofe, glatte,

grüne ©tadjelbeerc. .......
111. Lee’» Victory. 8ee’$ ftegenbe ©tadjel--

beere. , .

112. Marboarg’s green. SDfarburg’8 grüne
©tadjelbcere.

113. Massey’s Heart ot Oak. 2Jfaffet)’4 @i=
djenberj

.

114. Mül’« Langley green. fflfiird grüne
®eere von Sanglep. SRu«fafellerbeere.

115. Nixon’* Myrtle. Sfiron’S SXtrthe. . ,

116. Peer*’» Queen Churlotte. ‘peerS’4 JW*
nlgtn SQarlotte. ........

117. Pitmaston’s green Gaye. flitmaflon’S

grüne SDflrabelle. . . i * . . . .

118. Pomme Water. SBafferapfel. . . .

119. Princesse royal. Äbntglidje ^prinjeffm;

120. Sabine’* green. ©abtne’Ä grüne ©ta=
dbelbeere. ...........

121. Schelmardine’s Gently green. ©djel»

marbine’4 eble grüne ©ta$clbcere. ; .

122. Green Seedling. Srüner ©ümtfng. .

123. Stanley’* Reine Claude. ©tanlep’S

Stcneclobe
124. Taylor’* green -lined. STarjlor’S grüne,

geflreifte Stachelbeere. .- _

125. Green Walnut. Nonpareil. Srune SBalL
nu§. Die Unvergleichliche

126. Winning’s green. SBinnlng’8 grüne
©tadjelbeere

127. Wrigley’» Favouritc. SBriglep’ä Sieb;

Ung

®Wrt t 6 1 affe, ©tlbe ©fachelbeeren.

128. Yellow Ball. Selbe Äugel. . . .

129. Beaumont’a Srailing heauty. fficau.

mcnt'6 anldchelnbe ©djbne. ....
130. Bell’* bright Farmer. SBeQ’t glänjen;

ber ^achter .

131. Blackley’* eclipse. Slactlep’ö bunfle

Stachelbeere.
132. Bradshaw yellow top. S8rabSt)a*®’4

Selbfopf
133. Yellow Champagne. llairy Araber.

Selbe SbampagnerlBttre. paarige 33ern=

jleinbeere.

134. Clyton’s Cannry. Slpton’8 tanarifcht

Stachelbeere.
135. Coe’* Diogenes.

I.

I.

1.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

II.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

1.

L

I.

L

1.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

3uli.

Snbe Äug.

Äugufl.

3ull.

Äugufl.

®nbe Äug.

Äugufl.

Sufi.

Äugufl.

TOitte 3uli.

Äugufl.

Äugufl:

1

.

“
3uli.

Äugufl.

3utf.

t)
*
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-Diron’ä gotb=

9tr»

136. Crcding’a Ceru*. • .

137. Dixon’s golden Yellow,

gtlbe Stadjelbcere. • ••••••
188. Golden Fleece. ©olbene« glteji. . .

13». Hony comb, $onigbcert. . • • •

140. Large Ambre. ©rofje ,
beirnl^cinfarbigc

Stachelbeere • . ’
,

141. Musaon’a golden Conqueror. TOajon 6

golbener ©roberer

142. Ryder’* Lemon. Staber’« Simone. . .

143. Sniooth yellow, ©latte ,
gelbe ©taqjeL

144.

^Smith’i eparkel’s. ©imitb’« funtclnbcl

©tadjelbeere • • •

145. Stanley’! Dolphin. ©tanlet)’« -Delphin.

146. Stanley’* golden Ball, ©tanlcp’« gol-

bener 83üU.

147. Taylor’* Goldfinch. 2at)loi’S ©olbfinf.

148. Taylor1

* Nimrod
Tborp’a Lamb. S^orp’S Samm. . .

Tibullo*
Till’* Victory. Sill’« .©iegtnbe. . .

Williamaon's yellow Hörnet. ©iUtam

fon’« gelbe ©cdpenbeere. . • ;
153. Whitington’* golden Sccpter. ©pmng

ton’« golbent« ©cepter.

154. Whriglcy’a Melon

155. Yellowamith. . .

|9?ang.| 3ettigung.

14».

150.

151.

152.

©brigltp’« TOelone.

3uti.

TCuguft.

3uli.

Kuguft.

|@nbe 3ulü)

ttuguft.

3uli.

Tluguft.

6. 3uli.

3uti.

Äuguft.

b. iDeutfdje ©tactyel&eecen.

156. ©latte, längliche, braune ©tad)elbeere.

157. SDlioenfarbtge ,
ober buftgelbe, lünglidje,

raube Stachelbeere.

158. ©oibgelbe , längliche ,
glatte , frühe, grü-

ne Stachelbeere.

159. ©raue , raube , frühe Stachelbeere.

160. eänglichc ,
glatte , frühe ,

grüne Stachel-

beere. . „

161. Stotbc , haariflf ©ta^elbeere.

162. Stühe, grüne, baar<0{ Stachelbeere.

163. ©rohe, gelbe, ooale Stachelbeere.

164. ©eipe ©laSbeere

165. Stofcnenbeere

166. jtleine, rotbc Stachelbeere

167. meine, »eipgelbe Stachelbeere. . .

1.

I.

I.

1.

TO. 3uli.

Xnf. 3uli.

TO. 3uli.

-Dauer.
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LIII

3 »eite 9l6t1>eUung. 35eereno6ft tragetibe ©tau*
ben, ©trÄudfer unb ^fTanjcn.

b. Sföit fletfcfjtger gruc&t.

A. imbccrcn. Rubus Idaeus. Framboise. Rasp
berry. (@. 621— 628.)

Kr.

1. ©emeine, rottjc Himbeere. Kubus Idaeus

fractu rubro. Framboisier a fruit

ränge
2. ©rojje , rottje Himbeere au« <5t>ilt. Kiefen;

bimbcetc

3. Rotbe, Xntwerpner Himbeere, (Snglffdje,

zweimal traqenbc rotbe #imbttre. Ked
Antwerpen Kaspberry

4. SBarnct Himbeere. Öarnet Ilaspberry.

Cornwalls Frolific Paspberry. Corn-
wall’« red Seedling Kaspberry. Large
red liasp

5. ©ngltfdje, gelbe Himbeere. Rubus Idaeus

fructu aureo. Magno Anlwerpiana.
Antwerp yellow Kaspberry. ....

6. SBcifie •pimbccre. Rubus Idaeus fructu

albo. Framboisier ä fruit blanc. . .

7. 3wcimal tragenbe , weife Himbeere. . .

8. Rorbamerifamfdje , fdjwarje Himbeere.
Kubus occidentalis. Kubus Idaeus fru-

ctu nigro Virginianus. Framboisier de
Virginic

9. Rorbifdje 3werg » Himbeere. Rubus are-

ticus. Rubus humilis ilore purpureo.

10. SBoblricibenber Jfjtmbeerftraud). SBotjlrie«

djenber 6anabif«ber #imbeerftraud). Ku-
bus odoratus canadiensis.

11. ©emeine fdjroarje Himbeere. »rombeere.
Kubus vulguris

,
fructu nigro. Ronce.

Hramble
12. i33rombecrftraud) mit bem qefdjecttcn SBlatt.

13. $otftifcber 95rombeerftrau($ ofcnt ®orntn,
mit fdjwarter grudjt

14. Srombeer|traud) mit weifer grud)t. Ru-
bus vulgaris mnjor, fructu albo. . .

15. SBrombcerftraucfy mit weißer, gefüllter

JBlütbe. Kubus flore albo pleno. . .

16. SBrombeerftraucfy of)ne ®ornen. Ronce de

St. Francoise
17. fflrombecrftraud) mit ©tadeln tmb bem

$eterfi(icnblatt

18. jtleiner, gerabe jteljenbtr SBrcmbeerflraudj

mit brti Stiftern unb ®crnen com 8to>

fenftraud). Kubus fructu colore et sa-

pore frngrariac.

IKancu^Jfifjeit.

II.

II.

n.

3uli.

Äuguft.

SnbeSuti.

3u(i.

@nbe Äug

j3uli. Äug

Äuguft.

®aucr.

Äug.

Dct.

©ept.
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9tr.
I

.'Ran ci. Sleifteit. Dauer.

19. SBtaue Srombecrc. Kubus caesius. .

20. ^auttcnbccrc. Saubrere. SJolfenbcere.

Kuba« Cbamaemuru«
j

B. SBerüiSBeefen. aScr&etijcn. «Snurarfi. Sauer»
torn. Berberis vulgaris. Epine vinette.

(©. 628 — 630.)

9lr. |9tana.| 9?eif*dt. | Dauer.

1, ©emeiner Serberi&cn = ober SBcrbiSbeer,

jlraucb mit rotier grud)t. Berberis Du-
rhetorum fructu rubro. Kpine vinette

ä fruit rouge I. September. Koo.
2. fficrbcrijcnftraudj mit großer, rotier grud)t. I. —
8. ßanabifdjer SBerberijenfhaud}. Berberis

Canadensis
4. Scrberijenftraud) mit meificr grucfyt. . .

5. Serbcrijenltraudj mit fdjroarjer gluckt.

6. Gcetaifdjer ©erberijenftraud) au« ber Snfel
<Sanbia

7. ©erberijenjlraudi mit grüßten o^ne .Kerne. 1

-

C. Cfrfc&eeren. Fragaria. Fraises. Strawberries.

(©. 630 — 668.)

(Et fit Eiaffe, <5c$arlacf)ert>6feren. Fragaria virgiuiaaa.

Fraisiers ecarlate. Scarlet Strawberries.

9tr. Stana
||

SSeif*eit. | Dauer.

1. 2ttte ©djarladjerbbeere. Old scarlet Straw-
berry. Early scarlet Strawb. Virgi-
ginian scarlet Strawb. Fraisier dcar-

late de Virginia I. S01.e.3uni.
2. Bängliche ©c^ariae^erbbeere. Oblong Scar-

let Strawberry. Long Scarlet Strawb.
Long fruited Scarlet Strawb. Podley’s
large Scarlet Strawb

8. 9)rinjeffin Sbarfotten .-©rbbeerc. Char-
U. —

lotte. Princefs Charlott's Strawberry.
Wilmot's early Scarlet Strawberry.

4. JRofenbcerigc «rbbeere. SJofenerbbetre.

1. — —
©djottifc^e ©djarladjerbbeere. Kberbeen’i
©dmling. ©proffenbe Änauaeerbbctrc.
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Kr. ®autr.

Rom Strawberry. Scotch Scarlet Strawb.

Aberdeen Seedling. l’roliflc Fine

Straw. Brickiey’» Scarlet Strawberry. I. @nbe 3uni.

5. Carminrotbe ©djartadjerbbeere. Saritiin=

rot^c SRofencrbbtere. Carraine Scarlet

Strawberry. Carmioe Koaeberry Straw-
berry II. Ä. 3utf.

6. @roo? ; @nb ©djartadierbbtere. tfttinfon’d

©djartadjerbbeere. Grove - End Scarlet

Strawberry. Atkinoon’a Scarlet Strawb.
Wilmot’a early Scarlet Strawberry. I. 3». <5. 3un.

7, 4>erjeg »on Ätnt’4 ©djartatfcerbbem. Äu»
aet ©djartadjerbbeere. grübe, fprofenbe

©djartacberbbeerc. ©djartadjerbbeere »on
SReufdjotttanb. SEraubcn > ©dwladjcrbbee;
re. Deftcrreicfcifdje ©djar(a$ftbbetre. Dat«
lanb'S ©djartacijeibbeere. £erjog " »on

Dorf« ©djartadjerbbeere. Duke of Kent’a

Scarlet Strawberry. Globe Scarlet

Strawb. Early protific Scarlet Strawb.
Nova Scotia Scarlet Strawb. Claster

Scarlet Straw. Auotrian Scarlet Strawb.
Oatland'o Scarlet Strawb. Duke of

York s Scarlet Strawb n. SK. S. Sun.

8. Sofepb SSanf« ©djartadjerbbeere. . . . ii. —
9. ÜXorvifania ©djartadjerbbeere. Morrisa-

nia Scarlet Strawb. Hudson’« Strawb. iii. .
|

- . _

19. 8et»Ubam’$ ©djartadjerbbeere. eetoiifjam’«

Trauben = ober SBüfdjet * ©djartactycrbbeere.

Lewishara’s Scarlet Strawb. Scarlet
Cluster Strawberry

, HI. Silbe 3uni.

11. SErauben* ober SBüfcbel = ©djartadjerbbeere.

SBüfdjet : SBalbananaSerbbeere. Clustered
Scarlet Strawberry. Clustered Wood
Fine Strawb h.

12. ©rimftontr ©djartadjerbbeere. Grimitone
Scarlet Strawberry. . ii.

__

13. Kmentanifdje ©djartadjerbbeere. ©djisarje
ÄmeriÜamfdje ©djartadjerbbeere.- Ameri-
can Scarlet Strawberry. Black Ame-
rican Strawb. New American Scarlet
Strawb. New Koseberry Strawb.
Tbompson’s Roseberry Strawb. . . i.

\

*

X. — SK.

3uti.

14. ©djartadjerbbeere »on ber £ubfon$bajj.

©djartadjerbbeere »om 9Jorf=glu|Je. 2(me=

rifanifdje ©djartadjerbbeere. $ubfon’<
JtnanaScrbbeere. liudson’s Bay Straw-
berry. York River Scarlet Strawb.
American Scarlet Strawb. Late Scar-
let Strawb, Hudson'» Pino Strawb.
Atkinson’s Scarlet - Ilopewood's Scnrlct-
Yelvet Scarlet Strawberry

#

n. <5nbe 3uni.
15. SRairn’S ©djartadjerbbeere. Naim’» Scar-

let Strawberry ii.

3ut.
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16. ©t^arladjerbbeere »on ©cone. Scone
Scarlet Strawberry

17. ©<$arla$erbbecre Don ©atnfione. Garn-
stone Scarlet Struwbcrry

18. SBiSbcp’S ©djarladjerbbeerc ober ©ämling.
ßishop’s Sendling

19. ©djarladjerbbcccc oon SWetljDcn. ©d)Ioß=

3Kcti)Den Srbbccrc. Methvea Scarlet
Strawb. Methven Castle Strawb. Sout-
hampton Scarlet Strawb

20. äiernon’ö ©djarladjerbbeerc. 3Bf)itc’$

©djarladjerbberre. Vcrnons Scarlet
Strawberry. White’» Scarlet Strawb.

21. ©cfytoarje ©djarladjerbbcerc Don $pitma=

(Ion. l’itraaston black Scarlet Strawb.
Early Pitmaeton black Strawb. . .

22. >§erbft s ©djarladjerbbeere. Antuiun Scar-
let Strawberry «...

23. ©djmatblÄtterige©d)arladjcrbfccere. &nigfjt’$
©ämltng. Knight’s Seedling. . . .

24. Änigbt’d große ©djarladjerbbecre. •Rniglit’«

©djarlacberbbcere. ©roßt Xmerifaniföe
©djarladjerbbeere. ©cijaact blätterige

©djarladjerbbeere. 5Dtutter ber ®oion*
ton’t! (ätbbccrc. Knight’a large Scarlet
Strawb. Kniglit’s Scarlet Struwb. Great
American Scarlet Strawb. llairy Lea-
ved- Scarlet Strawb. Large Scarlet
Strawb. Female Parent of the Down-
ton Strawb.

|9tang

11 .

I.

II.

III.

n.

ii.

ii.

u.

J9teifjeiL_

Snbc 3uni,

Änf. Suti.

Snbt 3uni,

Änf. 3u!i.

®auer.

@nbe 3uni.

25. ^»aljnenfammfirmige ©$arla$erbbeere.
Cock’s comb Scarlet Strawberry.

26. SBilmot’d fpatc ©cf)arladjerbbeere. 3Bil=

mot’S neue ©djarta^erbbecre. 2Silmot’d
Sämling. SBilmot’S faiferlidjc ©rbbeere.
©roße SBirginifäe ©rbbecre. ©pätc S8it;

ßiniföc ©rbbeerc. Wilmot s late Scarlet
Strawberry. Wihuot’s Scarlet. Wil-
mot’* new Scarlet. W'ilmot’s Seedling.
Wilmot’s Imperial. Large Virginiun
Strawb. Late Yirginiari Strawberry.

27. ©tfjroarje ^tubfonäbap ©b^arladjerbbecrc.

©djioarje Xnanaäerbbeere. ^»oftc'S ©äm=
ling. Black Hudson’» Bay Strawberry.
Black Pinc Strawb. Hosie’s Seedling.

28. ©djirarje, rofenbeerige (Srbbccre. ©dpoars
Jt, runbfrüdjtigc, rofenbeerige ©rbbeere.
Black Koseberry Strawberry. Black
round - fruited Koseberry Strawberry.

29. ßinnamon’d ©djarladjerbbetrc. Cinnainon
Scarlet Strawberry

30. Coul - late Scarlet Strawberry. Sir
George Mackenzie’s late Scarlet Strawb.

31. ®iact’6 ©amenerbbeerc. Diack’s Seed-
ling. New Aberdeen Strawberry. .

II.

II.

II.

1.

II.

I.

II.

Änf. 3uli.

@nbc 3uni.

— 9R.

3uli.

@nbe 3uni 9».3ul.
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32. Dudnon House Scarlet Strawberry. . II.
33. @)o!bene Simonen = Sdjarladjerbbeere. Gol-

den Leinon Scarlet Strawberry. . . II.

34. Si)neboc£’ä Sämling. Lynedock Seed-

„ !»"&• II.
35. «Melonen « grbbeere. Melon Strawberry. II.

36. 4>ubfonäbap Drange. Drangen -- 2Cnana$;
erbbcere. Orange iludsonsbay Strawb.
Hamilton Bi»h<>i>'» Pine Strawb. Oran-
ge Pine Strawberry II.

37. Stougtj'S ©djarladjcrbbeere. SBroton’iS

©djarladjerbbeere. Sloogli Scarlet Strnw-
bcrry. Brown’» Scarlet Strawberry. II.

Zweite ßlaffe. ©djtoarje Grbbeeren.
Fragaria negro. Black Strawberries.

38. 2Utt fdjroarsc grbbeere. Sdjmarje grb--
beere oon gantcrburnj. ©djioarjc Äna=
naderbbcere. tfürfiftbe HnanaSerbbcerc.
©c^toarje Scacon « grbbeere. SBaulbcer:
erbbcere. Old black Strawberry. Bluck
Strawb. Black Canterbnrry. Black
Pine Strawb. Turqcy Pine Strawb.
Block üeaenn. Mulberry Strawberry. I.

39. SDorrtcn’6 grbbeere. Downton Strawberry.
Knigb>’» Seedling. Knights Strawberry. I.

4«. CSlton’S Samen =gtbbeere. Elton’* Secd-
•>ng. - . I.

41. ®ibb’S fdjrcarje Samencrbbcere. Gibbs's
Black Sccdling II.

42. Änigbf« fleifdjigcSdjarladjerbbeere. Knight’s
Scarlet fieuhcd Strawb I,

43. ©djioarje grbbeere oon $itma|tcn. Späte
fdpoarje ^itmafton grbbeere. Pitmaston
black Strawberry. Late Pitniaston black
Strawberry

I.
44. ©üfie Äegelerbbecre. Sweet Cone Staw-

be"y i.

2)ritte(5laffe. JTnanaä t Stfc&eeren. Fra-
garia Ananassa. Fraises Ananas. Pine

Strawberries.
,

45.

Älte ÄnanaS* ober (EaroEinifdje grbbeere.
ÄnanaSerbbeere. Xlte ßarolinifdje grb=
beere. Älte ©djav(ad) - tfnanaSerbbccrc.

©rofic garolinifdje grbbeere. Sdjwarjt
ßaroEinifdje grbbeere. 95iifi ®unnig’6
Sämling. Sdjar(ad) = 2tnana6etbbecec oon
JDeoonf^ire. Sacfittc Surgam 2)o*en. S3lut=

Änanaserbbeerc. grofie 2£nanaserbbecre.
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SDautr.Rr. |SKang.| Steifheit.

XnanaSerbbecre oon dtem. XnanaOerbbee*

re oon SBtnbfor. ©aljnenfammfbrmige Äna-

naäerbbeere. 2>c« Regenten 8iebling«.-Xna*

,
nagerbbeerc. Old Fine, or Carolina

Strawberry. Fine Strawb. Caroline

Strawb. Scarlet Pino Strawb. Old

Scarlet Fine Strawb. Old Caroline.

Common Carolina. Carolina Pine. Lar-
go Carolina. Blood Pine. Fyne Hill.

Grondiilora. Black Fine. Botdorf.

Scarlet fleehed Surinam. Superior.

Shew’a Scarlet Strawberry

46. (ärbbeere oon ffloftoef. (ärbbeere oon 9to:

(loct. Sämling bet 9io|tocfer> ©rbbetre

SBellington’S (ärbbeere. Xnanaäerbbecrc

oon SKoftoct. Sdjarladjerbbeere oonMoftocf.

Jtegelerbbeere. SBpramer erbbeert, ©ale*

boiiifdje ober Sdjottifdje (ärbbeere. ffier;

non’ä erbbetre. SRontaguc’d (ärbbeere.

Sproffenbe erbbeert oon 83atb. Reue
SBatbcr erbbeert. SBbitlep« Xnanaöcrb-

beere. ®eattie’« Sämling. Boetock

Strawberry. Rostock Strawb. Rostock

Seedling. Rostock Fine Strawb. Ro-
stock Sarlet Strawb. Wellington Strawb.

Cone Strawb. Byram Strawb. Cale-

donian Strawb. Vernon’a Strawb. Mon-
tagueV Strawb. Frolißc Bath. New
Rath Strawb. Whitley’a Pine Strawb.

Beattie's Seedling. English Globe
Strawberry. Red Bath Strawberry.

47. Sdjarlad) = erbbeert oon ä)atl)» erbbeert

oon ®atb. Reue erbbeert oon SBatb.

erbbetre oon Sioerpool. ©olbene ^erlcrb=

beere, erbbetre oon ©eoonftyirt. Rortb’d

Sämling, SRilne’S Sämling. JCaiferlidje

Sdjarladjtrbbeere. Bath Scarlet Strawb.

Bath Strawb. New Bath Strawb. Li-

verpool Strawb. Golden drop Strawb.

Bevonshire Strawb. Nortb's Seedling.

Milnes Seedling. Tmperial Scarlet

Strawb. Austins Strawberry. Fraisier

dcarlate de Bath
48. JCeen’« Samenerbbccrt. Äecn’S neuer ©äm=

ling. Äecn’S neue XnanaScrbbttre. Äeen’«

fdpoarje ÄnanaStrbbeere. SRurpbp’S -K«nb.

Keen'a Seedling. Keen’s new Seedling.

Keen’s new Pine Strawberry. Keen’s

black Pine Strawberry. Murphy’a

Child, ••••••i.i* •

49. Äeen’S faiferlidje (ärbbeere. ©cfjmarje

faifertidje (ärbbeere. ®ro$e, fdjioarje, fab

fertige (ärbbeere. Äaiferlidjt Xnanaderb*

beere. St^roarje (ärbbeere oon 3*feroortb.

©tobe, fdjtoarje (ärbbeere. Äeen’« gtofi=

I.

n.

(änbe 3uniV

S. 3«nl.

pfnf. 3uli.

SR. C-Sunt

'• 3uli.
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LIX

Sr. 'Kang-I Weifjtit.
|
gautr.

fni tätige Srbbeere. JfnanaSerbbeere »on
36teroortf>. Ätcn’S fdjwarje 2fnana$erb;
beere. Kecn’s Imperial Strawberry. Im-
perial black Strawb Large imperial
black Strawb. Imperial Pine Strawb.
Black lalcwolh Strawb. Keen's black
Strawb. Keen’s large - frnited Strawb
Isjeworth Pine Strawb. Keen’a black
Fine Strawberry. .\ectarine Strawb.

50. ©lafftrte Xnanaferbbeere. Jtnctt’« Xna
naScrbbeere. ©djarlac^ .-XnanaScipfcl. Glu
zed Pine Strawberry. Knutt's Pine
Strawb. Scarlet Pine Apple. . . ,

51. ßfjineftfdje Srbbeere. 9Jortl>'« * ©ämling.
äRotfce S&ilicr Srbbeere. SRortf)’« grofie
©djarladjerbbeere. Chinese Strawberry
North’« Seedling. Hed Chili Strawb
Korth’s large Scarlet Strawb. . . .

II.

II.

III.

Snbe 3un(.

X. 3uli.

Snbe 3uni Änf-3ul.

52. Srbbeere een ©urtnam. 9?ot$e Änana«.
erbbeert. SHotfter Xnana«apfcl. ©ulten’«
grege erbbeere, ßtbaefer’« neue Xnana«*
erbbeert. Stotze Gfjilier Srbbeere. Sfjb
nefift^e Srbbeere. ©djarladierbbeere »on
JDeoonfbire. Srbbeere »on Carolina. Su-
rinam Strawberry. Kcd Pine Strawb.
Red Pine Apple. Stilion’s large Strawb.
Oldacker’g new Pine Strawb. Chinese
Strawb. Dcvonshire Scarlet Strawb.
North t> Seedling. Carolina Strawberry

53. ©d>war;e ^rinjenerbbetre. Black Princc
Strawberry

M. Äneeeft’« neue Xnanaäerbbcete. Knevett’s
new Pine Strawberry

55. SJtunbe, weife, Sarolinifdie Srbbeere. Ga.-
tolinifdje erbbeert. SBcigc Sarolinifdie
Srbbeere. SBcige Xnana«erbbeere. ©rege
rotbe Xnana«erbbeere. Sffieife Srbbeere
»on 33atl>. ©roge weife Srbbeere. Sbi*
lier Srbbeere. Weife Sfciliet Srbbeere.
©rofe , weife Sbilier Srbbeere. «rege
blafft Sbilier Srbbeere. ©rege, fleifdj.-

farbige «filier Srbbeere. Round white
Carolina Strawberry. Carolina Strawb.
White Carolina. White Pine Strawb.
Large blnsh Pine Strawb. White Bath
Strawb. Red and white Rath Strawb.
Large white Strawb. Chili Strawb.
White Chili Strawb. Large white Chili
Strawb. Largo Flesh - cotoured Chili
Strawb

UI.

u.

u.

n.
56. SBeige Garolinifcfe 3wergevbbeerc.

Dwarf Carolina Strawb. . . .

White
UI.

Xnf. 3u(i.

S. 3uni

S. 3uni. X. 3uli.

f
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Kr. IDauer.

LX^
57 a. <5$rofc S3trginifd)e ÄnanaSerbbcerc.. Fra

garia Virginiana. Fraisier de Virginic.

57 b. SBeifie Kiefen * ©rbbeerc. ©rbbeerc aus

Sepien. Fraga collina Ccyloncnsis.

Kang.

I.

I.

Ktifoeit.

3». 3uli.

2£. 3uli.

öierte Gla ffe. giftet Gtb6eeten. Fra-

garia Chilonensis. Fraisiers de Ctiili.

Chili Strawberries.

58. SBapre S()ilicr ©rbbeere. Kotfje Kiefen:

erbbeere. ©rbbeere oon Patagonien.

©rccnmelTS franjbftfdje ©rbbeere. fflreem

ttell's neue Kiefenerbbeere. Fraise de
Chili. Trae Chili Strawberry. Pata-
gonian Strawb. Greenwell's french
Strawb. Greenwell’s newGiant Strawb.

59. . SBilmot’5 prÄdjtige Stbbeere. Wilmot’s
superb Strawberry

60. ©elbe Sijüiec Srbbcere. Yellow Chili

Strawberry

61. ©djarlacfyrotfje Sfjilier Srbbeere. Scarlet

Chili Strawberry. .......

I.

U.

II.

II.

X. $K.3uli.

X. 3uli.

günfte Glaffe. 50?ofdr)u8 » ®rb6eecen.

«£>od)b&fcf)ige Gtbbeecen. Fragaria elatior.

Hautbois Fraisiers. Hautbois Strawb.

62 .

63.

64.

65.

66.

©emeine 3Kofd)u$crbbcerc. 2Ctte SKofcbuS=
erbbeere. Original * ffllofcbuSerbbeere. Sab
faraerbbcerc. Fraise Hautbois. Conunon
llautliois Strawb. Common old. Haut-
bois Strawb. Original Hautboia Strawb.
Musky llautbois Strawberry. . . .

Äuge(= ober iugelrunbe SÖlofdjuSerbbecre.

Globe llautliois Strawberry. Caperon
ordinaire. Mnsk Antwcrp Strawberry.
Danish Strawberry

Odjroarge SDlofdjuScrbbeere. Kcue SKo:

fdjuSerbbeerc. Black Hautbois Strawb.
New llautbois Strawberry

Q3roren’S TÖiofdjuScrbbcere. Brown’s Haut-
bois Strawberry

©rogc, platte SKoftbuScrbbecre. SBeijic

©rbbeerc. ©rbbeere oon Satg. ©alter’S

©rbbeere. ©rbbeerc oon gormofa. 8a»--

ber’S ©rbbeerc. SBnjmoutb ©rbbeerc. Lar-

S
e flat Strawberry. White Strawb.
ath Strawb. Saiter’s Strawb. For-

mosa Strawb. Lowder’s Strawb. Wey-
uouth Strawberry

II.

II.

I.

II.

I.

©. 3an, 3«li.

3uli.
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jjgang.l Sidfjcft, |3)autr.
9tr.

67. grutbtbare ober conifdje SRofcbuSerbbecre.

®oppeittragenbc Srbbeere. 3» itter = Srb:
beere. Srbbecre oon ber .Jmbfonbbat).

33alfamerbbeere. 3»erg = Srbbecre. Srb=
beere oen ©acombe. @ir 3ofepb Sanl'g
©rbbeere. Srbbeere oon ©pring = @rot>e.

Strawberry prolific, or conical. Double
bearing Strawb. Herniaphroditc Strau b.

Gudsons Bay Strawb. Musk Strawb.
Regent’« Strawb. Dwarf Strawb. Sa-
combe Strawb. Sir Joseph Banka’*
Strawb. Sping - Grove Strawb. Ca-
peron royal. Caperon Hermaphrodite. I. S. 3uni.

68. Pangfrücbttge SSiiSfatclIer* Srbbecre. Long
fruited Mu»ca teile Strawberry. . .

II. Änf. 3uli.
69. Stunbfrüdjtige SSuSfateller « Srbbeere.

Round fruited Muacatcllc Strawberry. II.

70. 9Xu6fatelIcr= Srbbeere. SBoblriedjenbc Srb=
beere. Frag», Fragaria collina rno-
achata. Capron I.

71. 4>tmbcer * Srbbecre. Fragaria baccae-
idaea. Fraise framboisc 11. — —

@ < d) 6 1 e (Haffe. ©ritne Gebbeeten.

Fragaria collina viridis. Green Straw-

berries.

72. ©rune Srbbeere. Fragaria fructu viri-
di. Green Strawberry. Green Pine
Strawb. Pine Aple. Green Alpine-
Green Wood Powdercd Pine Strawb.
Fraise vert d’Angleterre. Fraisicr vert. II. mtte 3u£i.

73. ®rüne Srbbecre t’en SBurgemoitt. Green
Strawberry de Bargemont. Majaufe. II.

M. @rune (5Qticaf|tfdje (Srbbecre. Cttucassiau
Strawberry II.

75. SBeinige Gfjampagners Srbbeere. Vineusc
de Champagne. Fraisier de Cham-
pagne II. 3fnf. 3uti.

76. SBilliam'S grüne Tfnanaäerbbeere. Wil-
liam’* green Pine Strawberry. . .

n. Snbe Suni.

Siebent* (Hoffe,
_
2ftpen= unb ©alb?

etbbeece. Fragaria semperflorens unb
Fragaria vesca. Alpine or Wood

Strawberries.

*• Xlpen* ober SBalberbbeeten mit
Sia nf en.

77. ©cmet'ne, rotbe SBalberbbeere. Fragaria
lilvestris. Fraisier de boia ä fruit*

’ 3uti.



LX1I

Kr.

78.

TO.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

rouge. Kcd Wond Strawberry. Com-
mun red Strawberry

©arten « Srbbeere. Fragaria hortensis.

Fraisier faissnnt

greffant’g Srbbeere. Fraisier Fressant.

Fraisier de Montrenil n fruit rouge.

Fraisier de Moutreuil ä Murteuu. Dent
de Chevai. Fraisier de Yiiie de Bois.

Stotze JClpen = ober SDlonatderbbcere. Fra
ga ,

Fragaria semperllorena et fructi-

ficans. Fraiaier du moia. Ued Alpine

I
Kang.

j

II.

n.

3eiti9una.

2(nf. 3uni.

«Kitte 3uni

hfnf. 3uti.

Strawherry. Searlet Alpine Strawb.
Prolific Alpine Straw. Fraiaier des

Alpes de toua lea Moia ä fruit rouge.

Fraisier des Alpes de deux Saisons &

fruit rouge. Fraiaier des Alpes de

quatrc Saisons ä fruit rouge. . . .

©cif e SDlonat« ; ober 2t(penerbbcere. Fra-
ga alba. Fraise blanche. Fraisier des

Alpes ä fruit blanc. Fraisier des Alpes

de tous les mois a fruit blanc. Frai-

ier des Alpes de deux Saisons ä fruit

blanc. Fraisier des Alpes de quatre

Saisons ä fruit blanc. Wbite Alpine
Strawberry. Alpine blanc

2Bcif c SBalberbbcere. Fraisier de bois ü

fruit blanc. White Wood Strawberry.
Conumin blanc Strawberry. ... . ,

©uefuef i Srbbeerftocf. Fraisier - coucu.

Mmertlanifdje 2(ipenerbbeere. American
Alpine Strawberry

SKontreuiUer roeif e «Konatderbbcere. Frai-

sier de Moutreuil & fruit blanc. . .

©nblättenqe 5Konat$ = ©rbbcerpflanje.

SJerfaiUer ©rbbeere. Fraisier a l'euilles

simples. Fraisier de Versailles. The
One Leaved Alpine Strawberry. . .

©efüllt blö^enbe rotbe Srbbeere. Fraga
flore pleno. Fraisier a fleurs doublcs.

Fraisier ä fleurs ecmidoubles. Double
Blassomed Strawberry

I.

I.

n.

in.

i.

i.

hi.

ii.

3«m.

tfnf.Suni.

3«nt.

Ä. 3ull.

b. Älpen* ober SKonatserbbeeren
ohne Kanten.

88. Srbbeerftocf ebne Kanten mit rotber

gruebt. Kotbe ffiufd} = Xlpt'nerbbcerc. Frai-
sier sans coulans. Fraisier des Alpes
sans coulans A fruit rouge. Fraisier

des Alpes sans filets A fruit ruugc.

Fraisier Buiseon A frnit rouge. Frai-

|®auer.

®.*ug.

Won.

Koo.
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LXIII

Kr. l-'Samy

«ier «an» coolana ordinaire. Fraisier
Buisson de« Alpes rouge. Red Bush
Alpine Strawberry

89. Srbbeerflotf ohne £Ranfen mit ittcffcr

??rudjt. SSSeige SBufdj » Xlpetterbbeere. Frai-
sier Buisson des Alpes ä fruit blanc.
Fraisier des Alpes sans cnulans ä fruit
blanc. Fraisier Buisson a fruit blanc.
White Bush Alpine Strawberry. . .

90. (Srbbeerftocf mit bem Qfftreiften SBtatte.
ffianb = Stbbctrjlecf. Fraisier k feuillcs
panachds. Variegated Pine Strawberry.
Striped-Ceaved Scarlet Strawberry.

91. ®roge »ierlinber . Srbbetre. Fraga pe-
regrina.

II.

II.

II.

I.

SMhtit.

Änf. 3uli.

*

Sauer.

\
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58et6effetungen.
©eite 41. 3- 4(5. lieg 58 o 1 1 n> e i l e r ftatt SBallweiler.

©. 42. 3- 40- Keg 58 o Uwe il er ftatt SBallweiler.

©. 53. 3. 21. lieg SBalbuin’g ftatt SSalbroin’g.

©. 148. 3- 16. lici Coloma ftatt Colma.

@. 149. 3- 43. lieg 25ermcl)vung ftatt SSerwafcrung.

©. 150. 3- 32. tieg oielleidjt tu frühen ftatt früheren.

©. 150. 3- 38. lieg Calvados ftatt Cal nrios.

@. 150. 3- 44. lieg eingeftcctt ftatt eingefnaeft.

©. 155. 3- 27. lieg »erlangt ftatt erlangt.

©. 103. 3- 10. lieg 2 bi g 2? 3oll ftatt 2 big | 3oU.
@. 165. 3. 5 lieg 58t me ftatt 5Biene.

@. 171. 3- 15. lieg Laval ftatt Lavaul.

©. 185. 3- 12. lieg fl einen ftatt flaren.

©. 19». 3- 15. lieg TCngabe ftatt tfnweifung.

©. 210. 3- 37. lieg $ c i t i g t ftatt jeigt. i

©. 233. 3. 42. lieg Starben ftatt Sternen.

©. 230. 3. 18. lieg gewellt ftatt geweift.

©. 272. 3. 21. lieg gruefyt ftatt Scudjt.

©. 273. 3. 20. lieg 6 i n m a d) e n ftatt Ginwadjen.
274. 3- 27. lieg foll ftatt fo.

©. 275. 3- 8. lieg JJara ftatt 3ora.

©. 282. 3. 43. fehlt : <Sr}heräog3o$ann.
©. 298. 3. 21. lieg oben ftatt aber.

©. 300. 3. 16- lieg mit ftatt mir.

©. 315. 3- 40. lieg Jaunc ftatt Jauine.

©. 343. 3. 16. lieg som © t e i n

e

ftatt oom glcifdje.

©. 344. 3. 29. lieg rotten Gperpflaume ftatt rotfjen.

©. 300. 3. 41. lieg ©ilberfxSutcijen ftatt ©ilberhäntchen.

©. 396. 3. 19. lieg C a n b l e u t e ftatt Sanbgleute.

©. 407. 3. 26. lieg Pflaumen ftatt Pflaume.
©. 412. 3. 35. lieg big ju bem ftatt big ju ihrem.

©. 415. 3. 3. lieg Grataegen ftatt Gratagcn.

©, 417. 3- 6. lieg Azcroliers ftatt Azcruticri.

©. 425. 3. 34. lieg maerncarpa ftatt inarocarpa.

©. 432. 3< 4. lieg de eisig ftatt dinisis.

©. 454. 3- 3. lieg coryli ftatt corlyli.

©. 454. 3. 30. lieg von ber £ülfe ftatt oon bem ©djilbe.

©. 475. 3. 16. lieg' ge trennten ftatt gemengten.
©. 477. 3. 42. lieg #aacfen ftatt kneten.

@. 478. 3- 24. lieg b 1 4 1 1 d) e n ftatt plätteten.

©. 513. 3- 23. lieg Xlten ftatt 2Crtcn.

@. 592. 3. 19. lieg oben bunfclgrün ftatt aber bunfclgrün,

©. 610. 3- 13. lieg late ftatt bäte.

@. 615. 3- 19. lieg grecn ftatt greew.
©. 627. 3. 12. lieg 11 r a in b 1 e ftatt Hratnbbe.

©. 635. 3- 37. lieg 58arnet= ftatt 5Bartnct’fd)cn.

©. (543. 3- 24. lieg Stebenftielcn ftatt SSebenftielen.

©. 670. 3- 18. lieg d’Augc ftatt d’Anfee.

©, 674. 3- 47. lieg Lcathercoat ftatt Leatlicr ivat.

©. 672. 3- 6. lieg Nonparcil Martin’» ftatt Mntin’g.

©. 673. 3. 28. lieg Rein. Thon in ftatt Thonin.
©. (573. 3. 52. lieg Bcehnmwrlls Scedlinp Ko. 64 ftatt 59.

©. 674. 3. 38. lieg 3ucferapfcl non 5Ütauge ftatt non SRargu.
©. 687. 3. 30. lieg Kirkes IMum ftatt Lirbcs i’luin.

©. 688. 3. 33. lieg Gorrcag ftatt Garrcag.

©. 695. 3. 34—35. lieg © c i g b ü 1 1 e ftatt ©cigbüUc.

©. 704. 3. 34. lieg ttberbeeng ftatt Kbcrbrescg.

©. 704, 3. 40. lieg tjafjnenfammfbrmi^ ftatt fafmcnfammf&rmig.
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A. c r tio 0 fl f t

<2?rftr$ Ca^tfcL
Steifet.

<£ r f f t ® I a f f e.

Äontäpfet,
(Stfte IDtbitung. Sterßte ßöltrillen.

5?t. 1. SKoffjgeßreifter fpifcer ©ommercal&ifle. II. Slang.

6(jriß. §)omol. @. 12. 9lr, 4. De ff. .fmnbmbrtttb. ©.3«.

Die grud)t iß l)od) au«fef)enb, gegen ben Äeld) fpifc julaufenb,

am ©tiel breit abgewälbt, 2 Soll 6 8inien t>od>, unb 2 3oll 5 £inien

breit. Der fpi&blätterige? aufrecht ßeljenbe Äeld) fiijt in einer nidjt

tiefen , mit feinen Slippen umgebenen Sinfenfunq ,
bie nur ffcid) übe«

ben 50aud) ber grudjt Einlaufen. Der flarfe, jiemtid) lange ©tiel
ßefjt in einer etwa« tiefen, trichterförmigen #6l)le. Die gatbe bet

feinen ©djale iß hellgelb, mit vielen carmoißnrotfjen ©tridjen, uorjüg«

lieh Pot* auf bet ©onnenfeite gejeidjnet. Die fünfte ßnb bäußg
fiber bie ganje <Sd)ale verbreitet

: fie beßeljen au« braunen ©temdjen

unb ßnb mit einer bunfler gelben ©nfaßung umgeben, al« bie Otunb»

färbe iß. Da« feine, fef>r jatte unb lottere gleifd) iß fcfjneeroeif,

unter bem Äeld) unb um ba« Äetnbau« Return febread) rofenrotf) ge«

färbt unb von einem anpenebmen, fäuerlid) fußen Slofengefdjmacf.

Die grud)t jeitigt üDlitte Äuguß, hält ßd) aber nidjt lange.

Der 50 a um treibt furje, wollige, braunrotfje, fein punftirte ©om«
mettriebe. Die Äugen ßnb flein, fpifcig, roti) unb flehen auf gut

»orßefjenben, breifad) gerippten Äugenträgern. Da« SB l a 1 1 iß läng*

lid) = fpi$, grasgrün, am Stanbe gebogt gejäfjnt. Der 50lattßiel
fjat Äfterblätter.

91 r. 2. Satins früher gelb« ©ommercalbiße, Calville Cariu. 1

Calville jaune d’dtd. II. Slang.

Di ei XXI. ©. 10.

Cine neue Äetnfrudjt als ffiilbling in bem ©arten bc« 4>crrn Sarin in

Sbroen aufgefunben unb non bem £n. ffi. oan SDt-ons an #etrn

#. 9t. Sbitl gefenbet.

Diefe etwa« fleine, aber fefjr fdjine, wie Äd>at glänjenbe ftüfje

©ommerfrudjt , iß von gotm jugefpifct l)od) auSfefjenb; bet 50aud)

1
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fi|t etwas unter ber SRitte nach bem Stiel bin , um ben fl» jTcf> melfi

fugelformig abrunbet, gegen ben Kelch bin nimmt fie bebeutenb ab, fo

baß beibe SBolbungen fiarf verfchieben ftnb , fie ifi 2J— ^
Soll breit

unb gewöhnlich aud) eben fo h 0£h- 25« breitblättrige, grüne Ke Id)

ifl gefd)lo(fen , unb ft&t tn einer flehten , mit nieten , oft perlenartigen

Süppchen umgebenen Sinfenfung , bie fcfjön catoilteartig übet bie ganje

grud)t b'nloufen unb beten Siunbung oft verfchieben. — Ser bünne

©tief ifi 1.^— | Botl lang unb fiet>t in einer glatten, tiefen $6bl«
Sie S a t b e bet febt jarten, nicht fettigen ©djale ifi in ber vollen SJeife

ein ftboneS macbSartigeS SBeißlichgelb, bie Sonnen feite häufig mit

einem fanften, rofenähnlichen 9foth leicht verwafdjen. Eigentliche

fünfte finbet man nicht auf ber ©ebale , bagegen aber niete febr feine,

belle Supfen , unb auf bej ©onnenfeite einjelne carminrotbe glecfen.

SaS gleifd) ifl febt weif, lotfer, ungemein weich, faftvoll, von an*

genebm füßem Sfofengefchmacf , auch riecht bie grudjt angenehm ftatf,

SaS Kernhaus ifl febt groß, geräumig unb enthält viele bfUjimmt*

farbige, fpifeeiformige Kerne; bie Keld)röhre gebt cplinberförmig bis

auf’s .Kernhaus herab.

Sie grucht jeitigt SDiitte tfuguft, hält ftch aber nicht lange,

fonbem verliert halb ben ©aft.

Ser Saum belaubt ftch gut , bie fiarfen ©ommertriebe ftnb

fchän hellbrounroth , mit vielen ficbtbaren bräunlichen fünften befefct,

unb nur an ber ©piße «was wollig. SaS mittelgroße, langcliiptifcbe,

fcharf auSlaufenb jugefpißte S3 1 a 1 1 ifi hell grasgrün, bünn, glanjenb,

unten fafl gor nicht wollig, am Oianbc fein feicht abgerunbet ober

flumpffpiß gejäbnt. Sie 3fugen ftnb fiarf, lang, tätlich, unb

jißen auf fiarfen, wulfiigen, nur auf ben ©eiten gerippten 2fugentta»

gern. Ser 58 1 a 1 1 fl i e l bat nur ?(fterfpißen.

Siefe grucht bat viel Ächnlichfeit mit bem weißen ?(ugufica(vilte.

Sßr,4. Ser gefbeJpetbficalbiDe. Calvillc jaune d’automne. II. 9J,

3cb erhielt tiefen fdj&ncn SaloiOe unter bem Kamen bcS gelben (Salvttte

von Klein > gahnem, bem SBirfungSfrciS be« Pfarrer« ©icflcr, unb ver*

muffle, baß .er mit (Shrift’S roeißem ^crbfrcaloille ober 3uffer’S Xppel,
«fpanbivbrtcrb. S. 29, eine ©orte fep.

Sie gorm ifl etwas boeb auSfebenb, unten am ©fiel breit unb

flach, gegen ben Kelch etwas fptß julaufenb, 3— 3£ Boil breit unb

3 Boil hoch. Ser fpißblätterige, gefchloffene Kelch fleht in bie «£)ibe

unb fißt m einer engen, oft wetten unb tiefen , mit feinen Süppchen

umgebenen ßinfenfung, bie fcharffantig über ben S3auch bergrudjt hin*

laufen. — Ser mittelfiarfe, ^ Boil lange ©fiel fleht in einet trich*

terfärmigen, mit wenig Stojlfireifen umgebenen *£>6hle. Sie gacbe
ber feinen ©chale ifl ein glänjenbeS ©rünlichgelb

,
jeitig fchäneS, h«l*

leS ßitrottengelb, welches ftch auf ber ©onnenfeite nur golbactiger färbt.

Sie fünfte ftnb fiarf, rothbraun, auf ber ©chattenfeit» aber grün.

SaS glrifcb ifi weiß
, fein, lotfer, nicht übrig faftig, unb von einem
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fein toeinfüuerlichen, etwa« (>im6eerd!|)nH(ften ©efefjmacf. Da« Jletn*

flau« ifi gtofj, l>at eine hohle 2fcfefe unb eine flatfe üfeldjrühre, unb
h&t oft 12— 14 fdjüne langgefpi&te .Kerne.

Die grudjt jeitigt gegen 6nte September unb &Jlt ftd) bi«

in ben December.

Der 33aum breitet ftd) weit au«, trügt aber etwa« fpüt, bann
reichlich- Die Sommertriebe finb lang, flarf, olivengrün, oben

fcrUbräunlid) , mit runben, weijigeiblidjen fünften einjetn befefct unb
mit ofdjgrauer SBclte überjogen. Die 2fugen ftnb flein , breit, flad)

aufliegenb, wollig, unb ßebon auf Keinen, wuifligen 2(ugentrügern.

Da« mitteigrcfe 83 l a 1 1 ifi hetjfürmig, flumpf jugefpi^t, oben bunfeU

grün ,
unten faft gar nicht wollig, am Dianbe breitfpib gejühnt. Der

83 lat tfliel ^t fcf>6ne , lanzettförmige ?lfterblütter.

Eine vorjüglid) gute ^erbfifrucbt.

5lr. 4. Der SRormdnnifcfje rotjje SBintercalbiße. Caleille rouge
de la Normandie. Calville malingre. Malus aegra. II. Slang.

Trait. d. arb. Fruit. Vol. V. Liv. VII. Tab. 41. Iiort. Societ. Cat.

No. 159. Noisette p. 324. No. 33. SBabrfdjetnlich eine Äbait Bon bem
rotben 4>crb(i-- ober SßinteicalotUc , flammt au« granfrcid).

Die gorm ifi conifd), unten am Stiel flad) abgeroülbt, gegen

ben .Strich abnehmenb julaufenb, unb flarf gerippt, 3 3oll hoch, fafl

eben fo breit. Der fpifcige Ä e l d) fi&t in einer tiefen ,
von jlarf erf)a*

benen JRippen eingeengten (Sinfenfung , bie ung(eid) fantartig übet bie

grudjt Einlaufen. Die gatbe ber Schale ifi über unb über bunfel*

roti), bunfler unb weniger lebhaft ai« bei bem roti)en SBintercaU

ville, mit breiten, nod) bunfieren Streifen gejeicbnet. Die fünfte
finb flein, nicht fef)t Ijüufig unb non garbc afdjgräu. Da« feine

gieifd) ifi weifi, unter ber Schale rofcnrotf), förnig, nicht übrig faf»

tig, bod> fdimeljenb, unb von einem angenehm füfien ©efdjmadf. —
Da« Äernhau« ifi grofj unb enthüll fieine, vollfcmmene Jfectte.

Die grudjt jeitigt im September ober tra Dctober, einzelne

baven halten fid) bi« jum SDlürj, nad) 91 oi fette etfi im 9lotember

bi« 9Jlütj.

Der 83aum wirb jlürfer al« ber be« gemeinen .fjerbfl* ober 8Bin*

tercaloille. Die fdjönen Sommertriebe finb an jebem 2luge

metflid) gefniet, grünlich rotf) ober violett, mit runben unb lüng»

liehen fünften befe&t unb mit afcbgtauer 2BoUe übetjeugen. Die 21 u»

gen ftnb bief, herjfirmig, eefig
,
unb flehen auf flarf vorflehenben 2lu»

gentrügem. Da« 83 l a 1 1 ifi flad) euimb
,

gegen ben Stiel abges

tunbet, vorn in eine lange Spifse auotaufenb, bimfetgrün, unten

weifmollig, am Dtanbe mit ungleichen runben unb fpifeigen Sahndjen

befebt. Der 83 1 a 1 1 fl i e l hat fichelfürmige 2(fterblütter. Die grud)t

Wirb halb teig, bähet ber 9!ame malingre , (fd)wüd)lid), fcdnflid?).
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SRt.5. (Encflift&er (Soflarbapfel. (Englifcher Satföpfel. Costard-
Apple. II. Svang. D. X. pag. 3.

©tammt au« Bobbige« S3aumfd)ure in Bonbon. Sin »ortreffliehet

.fcerbflapfel, fowo{iI jum ropen ©enup al« »or$ügltd) ju Sompot« unb
' «tuchen.

Sie gormifl mehr plattrunb al« fugelattig, nut bie Heineren

grüdjte nehmen gero6tjnlid) fine runbe ©eflait an ; ber Saud) fifet mei*

flen« etwa« unterhalb bet SJlitte, »on reo au« ftch bie grud)t gegen

ben Stiel bin flacb abrunbet. ©egen ben Äeld) ju nimmt bie grutbt

bebeutenb flütfec ab, fo bap beibe Söölbungen beutlicb, ja oft flarf »er*

fcbieben finb j in ihrer »olifommenen ©cöpe ifi fie 2| Soll h<>d) unb

3\ Soll breit. Ser flarfe, langgefpifcte Äeld) bleibt grün, ifi mebt

gefd)lo(fen al« offen unb fibt in einer oft recf)t tiefen
, fchüffelförmigen

©infenfung, bie mit Sippen befefct ifi, weiche, unregelmüpig erhaben,

über ben Saud) bi« jut ©tielhöhle binlaufen. — 25er meifien« furje

Stiel fleht in einer recht tiefen, trichterförmigen, häufig »erfchobenen

£öf)l*, welche nur feiten roflfarbig ifi. Sie g a r b e bet bünnen, nicht

fettigen Schale tjl »om Saum ein weiplid)e« Strohgelb ober ein grün*

lidje« ffieip, unb bie ganje ©onnenfeite oft jreei 25rittheil bet

grucht ifi com Äeld) bi« jum ©fiel mit abgefefsten hellen Garminflrei*

fen befefct, jroifeben welchen bie ©runbfatbe nod) fanft getufdjt ifi, be*

{chattete grüebte hingegen finb nur rein geflreift. — Sie fünfte finb

{eiten, unb nur auf ber ©chattenfeite bemerfbar; öfter« hat bie grucht

braune Söarjen. Sa« g l e i f d) ifi reeijjlicbgelb , roeid)
, marfig , »oll*

faftig unb »on einem angenehmen, fein rofenartigen
, füp roeinfauerli*

d)en ©efdjmacf.

Sie grucht jeitfgt SJlitte Setober, f>ölt fid) 4 ffiedjen, worauf

fie fault.

Ser Saum wirb nur mitfelmüpig grop, unb bilbet mit etwa«

flat! abflehenben Jfejlen eine flache, lichtbelaubte Ärone, trögt aber

reichlich* — 25** ©ommertriebe finb lang, flarf, trüb* braun*

roth ,
mit oielen weipgrauen fünften befefct unb nur nad) oben mit

fcbmu&iger SBolie überjogen. Sie 2f u g e n finb flarf, breit herdförmig,

{djmuhig wollig, liegen fefl an, auf flarf »orflebenben , breifad) geripp*

ten, in ber SJlitte fpifcen 2(ugentrögem. Sa« Statt ifi grop, runb*

eiförmig ,
jlarf unb fchatf aufgefe fct ,

jugefpi|t j »on garbe ifi e« bun*

feigrün, gröblich geabert, unten nur wenig fein wollig, am Sanbc
flarf fiumpffpifc , oft hoppelt gejöhnt. Sec S l a 1 1 fl i e l hat nur ju*

weilen pftiemenförmige Jiftecblöttet.

9lr. 6. a. Set Jjafcerapfef. Ser fprinjenapfef. II. 0v.

SfK'ft $anb». ©. 47. eine um DSnabrüct anjutreffenbe 6alm'tteart,

welche in Kienburg an ber SBefer unter bem Kamen fPrinjenapfct
betannt ifi.

3h« gorm ifi länglicher al« bie eine« Zaubenapfel«, anfehnlich

bief
,
gegen ben Äel<h conifch julaufenb, häufig waljenföcmig unb »on
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anfebniicbet ©rige. DetÄelcb ffgt In flner migig tiefen r mit ei«

ner b*ßgrauen garbe umgebenen Sinfenfung , an beten SRanbe ftd) 5
feidjte @tf)il)ungen ergeben

,
welche ftd) übet bie grudit binjteben. —

Der bünne ©tiel ifl | 3oß lang unb (lebt in einer fef>r engen, nicht

tiefen, mit b*ß9taUfnr 9l®fl umgebenen .&6l)te. 35ie gatbe bet

©d)ale> ifl gelblich, mit feinen totben ©trieben unb fünften, befon*

bet« auf bet ©onnenfeite flar!, auf ber ©djattenfeite hingegen nur

febroaeb gejeiebnet. 35a« gleifd) ifl weiglicb gelb, fefl, unb »on ei*

nem flatf quittenäbnlidjen ©efebmaef unb ©erud). 35a« Äernbau« ifl

grog, febt lang, unb enthält runbe, bitfe, etwa« jugefpibte, b*Ui>raune

Jlerne.

35ie grud)t jeitigt »om iDcfober bi« Januar, berliert aber im
December oon ihrem Parfüm , unb fbnnte wohl eher ju ben ©ulberlin*

gen al« ju ben erbten (üaloißen gebiren.

tRc. 6. Der $&nigtn * Slpfef. II. Slang.

aSQfdjtn'« Schreibung. I. 4>eft* ©. 8. 9lr. 13.

Die gruebt ifl 3oß i>od> unb eben fo breit. Die garbe
bet ©tbale ifl gelblicbgrün, bie ©onnenfeite juweilen rotb gefheift.

Da« gleifrb ifl grünlicbweig, fein, febr mürbe, faftvoß unb oon ei«

nem twrjüqlicb guten , füg meinfduerlidjen gewürjbnften ©efebmaef.

Die gruebt jeitigt im Dctober unb baÜ ftd) bi« in ben De«
cember.

Der Saum wirb nur mittelmagig grog, WtScbfl fcb6n unb ifl

fruchtbar.

6ine fjflerflenburger gruebt.

Sir. 7. Sucfjjjofjer Salbiße. II. Slang.

SR ü f cb e n’S Schreibung I. £. ©.9. 9tr. 14. (Sine SRectlenburger gruebt,

2J 3oU breit unb eben fo bo<b>

Die g a r b e ifl gelb , auf ber © o n n e n f e i t e nur wenig ger6*

tbet. Da« g l e i f d) ifl gelblich
,

fein, jart
, »on einem febr angeneb«

men, fügfauerlicben (Srbbeergefcbmacf.

Die gruebt jeitigt im 9!ot>embet unb b&t fty bi* jum De*
cember.

Der Saum wirb nur mittelmagig grog, wicbfl fdjbn unb

frdgt gut.

Sir. 8 . Srjfjerjog Eubwig. I. Slang.

©ebmibberger*« Seiträge j. SDbflbj* III. -£>. ©. 102. Der £trr ®?bor;

berr © d) m i b b e rg e r }u ©t. glorian in Deftreid) , rübmlidjfl betannt

bureb mehrere febr fdjihcnSiocrtbe potnologifcbe ©dfriften , erjog biefe, fo

wie mehrere nadjfolgenbe Dbftfortcn an« ©amen, unb machte bitfe in fei«

nen »eitrigen ;ur £)bflbaum;u<bt betannt.

Diefe botjügtiche Safeifrucbt würbe au« bem Hem eine« totben

©intercaloiße etjogen, unb #ftt ©ebmibberget wibmete fte ©r.

Saifetl. Roheit bem etjbftjog gubwig bon Deflteicb.
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Sie gotm 1(1 fjorf) <tugfcf>rnb
,

gegen ben Äelcf) fpifc julaufenb

tmb catoilleartig gerippt. Sie garbe ber ©cbale ifl grogtentheil« roty.

Sa« gleifd) ifl non oorjügtid) feinem GatoiUegefdjmacf.

Sie grucf)t jeitigt im (Rouembet.

Set Saum wdchfl gut unb betfprid)t ©efunbf>eit unb Sauet.

SRr. 9, (Erj^erjog granj. I. 31.

©cfjmibb. Seitr. j. Dbftbj. 3» IV- ©.145. Sine neue Ätrnfrucht Den

©chmibberger au« bem Jtern eine« weifen SBintercaWtUe gejogen unb
@r. Jtaifcrl. -pob. bem ©jbtrjog granj gewibmet.

Sic gorm bet grud)t ifl etwa« plattgebrücft ,
bet Jtetd) mit fei«

nen (Rippen umgeben , bie grud)t mittelmägig grog. Sie S a t b e bet

jarten, feinen ©chale ifl weif, auf ber ©onnenfeite nur leidet

getötljet unb ähnelt in biefer .£>infid)t bem weiten äöintertaffetapfel.

Sa« gleifd) ifl weig
,

feljr fein förnig unb »on einem fcf)t angeneh«

men reeinfduerlidjen ©efd>macf.

Sie grud)t jeitigt im (Rooember unb halt fid> bi« in ben

3anunr.

Siefe Schreibung bet gtud)t trurbe nad) einet ©rflling«frud)t

entworfen unb e« fonnte ftd) bei bet völligen 2fu«bilbung bt« Saume«
SRandje« an betfclben dnbern.

9lt. 10. Set dornivaflifer SJMfenapfel. Comish Gilliflower

Apple. Cornish Julyflower. Calville d’Angleterre. Pomme Re-
gelans. I. 31.

,

Poml. Mag. No. 140. Hnrtic. Society. Catal. 1831. p. 13. No. 437.
©ne neue, in einem ©arten bei JEruro'tn bet ©raffchaft ßornroalli« auf«

gefunbenc unb oon ©it G>f)r. -f>aw Ein« befannt gemachte SaloiUe«

art, wcld)e in bem Gataloge ber Herren ©ebrüber Saumann ju Sal«
weiltet unter bem 9iamen Calville d’Angleterre bortemmt.

©in non Änfefjen fd)6ner, gegen ben Jteld) conifd), julaufenber,

fiarf gerippter Galoiile, 3.J Soll f)ocf) unb 3| 3oU breit. Ser gcfdjlof»

fene, aufrecht jlebenbe .Reich ftbt in einet nicht allju tiefen, mit (Rippen

umgebenen ©infenfung , bie fiarf erhaben übet ben Saud) ber grud)t

hinlaufen. — Ser jiemlid) flatfe, 1— 3oll lange ©tiel fleht in

einet flachen .£>6f)le. Sie garbe bet feinen, gldnjenben ©thale ifl

oom Saum bunfelgrün, jeitig geiblicbgrün, bie ©onnen feite ifl

braunrithlich mit @rün untermifdjt unb mit einigen hfUrothen ©tr«i*

fen gejeidjnet. Sa« gleifd) ifl gelblid), fefl, fpdter mürbe, non an*

genehm füg weinartigem ©efdjmacf. Sie grud)t riecht einer (Reife äl)n*

lieh, wooon fte ihren (Ramen erhalten hat. Sie Seitigung tritt

im (Rooember ein unb bie Sauer ifl bi« in ben 2fpril.

Set Saum wirb nur mittelmäßig grof , unb trägt nid)t übrig

reichlich. Sie © o mm e tttiebe finb bünn, bunfel faflanienbraun,

mit fleinen
, weiglidjen fünften befe&t unb mit einem arautn Silber«

häutchen überlegt. — Sa« Statt ifl flcin, onat, fchmal, norn «uge»

fpi&t, oben bunfel, unten aber hellgrün, am (Ranbe fcharf gejähnt.
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3?t. 11. £>« geflreifte ©intercaftoltte. CaUille rajde d'lyver.

II. SSang.

2fttg. 3. ©. SW. 3«f)rg. VI. @. 177. Zab. 19.

Die gorm iff ptattrunb unb calvilleartig gerippt, 2| Soll

unb 2£ 3cll breit. 25er offene .Seid) jtefjt in bie £fhe, in einet fla=

dyn , mit Diippen umgebenen Ginfenfung
, bie ffarf ergaben übet ben

Saud) binloufen unb bie gorm beffeiben ecfig machen. — 25er \ Bott

lange ©tiel ftei)t in einer fleinen ^)6bie. Die garbe ber Schale

ifi dtroncngelb
,

bie ©onnenfeite iff leicht gerottet unb mit für}

obgefe|ten unb längen» bunflern Streifen gejeidjnet, bajivifchen noch

rotf) punftirt; auch jeigen fid) in biefer Sföthe fabtgrune ©teilen, fo

wie überhaupt biegrud)t ein bunte« Jtnfehen bat. Da« tveifie gleifd)

iff iotfcr, jart, vollfaftig unb von einem füfifäuetlichen , ffärfenben

©efchmatf. 25a« äterntyau« iff gtoji, offen unb entölt viele

Äerne.

Die gru d) t jeitigt im December unb h&t ftd) bi« in ben gebvuor.

55er Saum wirb nur mittelhart unb bilbet mit abflefcenben 21c*

ffen eine breite Ärone. Die ©ommertriebe finb nicht übrig ffarf

unb lang , bellbriunlid) ,
mit vielen grauen fünften befe&t unb mit

etwa« fflolle überjogen. Da« Slatt iff länglich, nad) beiben Gnben

gleichmäßig jugefpifct ,
hellgrün , am SHanbe fe^t fein Der

S l a 1 1 ff» e l iff am Gtibe jmveilen räthlid;.

IRr. 12. Der grofje SSicfjatb. Grand -Richard. II. SS.

ßbr. ^anbwb. @.98. &> i r f d) f e t b #anbt>. (Sine ^otfbein’fdhc grud)f,

welche ihrer gorm unb SBffdjaffcnticit be* gleifdjc« nad) ju ben GalviUen

ju geboren fchcint; leibcr iff it)r ÄcrnbauS nicht befdjricbcn.

Die grucbt iff jiemlid) grofj unb calvilleartig geffaltet, bet Ä e l dj

ffbt in einer jiemlid) flachen, mit SSippen umgebenen Ginfenfung. 25ie

garbe ber Schale iff grün, unb ring« umher mit rotf)tn Streifen ge*

jeidmet. 25a« gleifd) ifi treiff
,

jort unb non einem etroa« fauerli«

djen
,
angenehm erbbeerartigen ©efebmaef unb melonenartigen ©erud).

25ie grucht jeitigt im 25ecembet unb f)dlt fid) bi« in’« gruhiahr.

9Ic. 13. ©et #im&eerapfcl. II. SS.

2>. O. ©. XXII. 58. @. 101. Z. 10. 5Bom Pfarrer Weibbarb in 2fbtl=

mantfelben.

Giner ber ebelffen Äepfel in 4Mnffd)t feine« balfamifdjen ©efdjrna*

de« unb feiner langen Dauer. 25ie gorm iff hoff» au«fef)enb, gegen

ben Stiel breifliih abgereblbt, fo bafi beibe Salbungen beutlid) vetfehie*

ben finb: 4 3oll ho«b, faff «ben fo breit. 25er aufrecht ffehenbe JUld)
|i|t in einet tiefen

,
mit SRippchen umgebenen Ginfenfung , bie fid) aber

nicht »reit übet ben Saud) hm verbreiten. 25er holjige Stiel iff über

1 3oll lang unb ffeftt in einet tiefen Die garbe ber gldn*

jenben @d)ale iff vom Saum »velfigrün, bie © onnenfeite hfötoth

mit bunfetrbthen Streifen gejeid;net, in bet SReifjeit aber tvirb bie
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©runbfarbe tjoc^gelb unb bie IRöthe lebhafter unb gldnjenber. Die

fPunfte ftnb beutlich unb grau. Da« S t e
i
f d) ifl gelblich, milb, non

vortrefflichem ijtmbeeractigen ©efchmacf. Da« Äecntjau« ifl offen,

hat gerdumige Kammern
,

enthdlt aber feiten viele voßfommene .Rente.

Die grucht zeitigt im Sfanuar unb h&t ftcf) gut aufbewaf>rt 16
' SRonate.

Der Saum wirb grofi, bitbet eine fd)öne Krone, fpdter aber

Rängen bie Äefle »egen gtofer Xragbarleit herunterwdrt«. Die 0 o m»
mertriebe ftnb flatf, lang, grünlich unb bunfelbraun unb mit fei»

net 2Boße überzogen. Die Äugen ftnb flein unb ft&en auf wenig

torjlehenben Äugentrdgern. Da« Statt ifl grop, flatf geabert, idng*

licf> , nach beiben ©nben gleichmäßig abnrtjmenb, am JRanbe unegat

.

gejdf)nt. Der 83 1 a 1 1 fl i e l ifl an bet unteren 0eite flatf geröthet.

Sem. Knoop h&t ©• 4 biefen Äpfel für ben geflteiften $erbfl»

talviße, mit welchem et jwat viele Äehnlichfeit f>at , fttf) aber butch

feine viel Idngete Dauer hinlänglich unterfdjeibet.

3 weite £>*fcnung. <25t$lotteräpfcI.

SRr. 14. SOBeige @ommerfcf)af«nafe. S33ci§er Sommergewüri*
apfet. fpafattinerapfel. Witte Kruid Appel. UI. 91.

®. IV. £. ©. 18. ©. ni. £. ©.23. Gbr. .fcanfcw. ©.101. ib. 0. 42.

Knoop’

6

18. ©. 1. Sab. I. Sfl ein unb biefelbe grucht, flammt au«
SUtnburg.

Die gorm bet Stud>t ifl länglich walzenförmig , etwa« conifch

gegen ben Kelch julaufenb unb gerippt , fteinere gcüdjte ftnb mehr breit

gebtücft unb jugerunbet ; in bet gewöhnlichen gorm ifl bie gtucht 3
3oß breit unb 3|— 3^ Boß b°d>. Der flatfe, ziemlich gefchloffene

K e l ch ifl hellgrün, weifwoßig unb fleht in einer etwa« engen, mit oie»

len
,
feinen unb flarfen Kippen unb SSBarzen befefeten , Sinfenfung,

bie flach unb breitfantig übet bie grucht bi« zur ©tielhöhle hinlaufen,

unb beren fRunbung oft entließen. Der 0tiel ifl bünn, |
— 1 j3oll

lang unb fleht in einer oft feilten, gerdumigen, meiflen« von {Rip*

pen verengten «£>öble. Die garbe ber feinen, nicht fettigen ©<hale

ifl vom Saum ein blafigtünltcbe« heßeS ©trohweifi
,

zeitig weidlich»

gelb, bie ©onnen feite ifl feiten fein gerötet, auch fehl»« bie

wahren fünfte gdnzlich, bagegen bemerft man feine weifliehe Xu»
pfen unter ber ©chale. Da« g l e i f ch ifl weiflicbgtün

, fein fömig,

madig, fehr faftvoß unb von einem rein weinfduerlichen ©efchmacf.

Da« K e r n h a u « ifl fehr groß
,
weit offen ,

Idnglich oval ; e« enthdlt

nur wenige unb meiflen« trübe .Seme. Die weite Kelchröhre geht nur

bi« zu* «&ölfte herab.

Die grucht geitigt Anfänge ober SRitte Äugufl unb bauert 4
SBochen.

Der Saum wirb gtofj , ifl bauerljaft , fommt in rauhen ©egen»
ben gut fort, unb wölbt fid) mit abflehenben Äeflen zu einer breiten

Krone. Die ©ommer triebe ftnb lang, olivengrün unb etwa«
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fcraunrotf) auf btt obtm gldche. Sie Äugen fTrtb etwa« bauchig unb
jiehen auf Keinen, platten Äugentrdgem. 25a« 83 1 a 1 1 ifl gtof, ellip*

ti(d>, gegen brn Stiel fpifciget au«laufenb al« vom, bafelbfi fd)6n

jugefpibt, mattgldnjenb hellgrün, fein geabett, unten fehr fein wollig,

am Öianbe feicfot
,

abet fcharf gejdhnt.

Söegen fcütjec Uragbacfeit unb Steife fut ben fianbmann ju cm«
pfefilrn.

tRr. 15« Ser .£>erbfigIocfenapfcI. 'Pomme de Cloche d’Aa-
tomne. 11. 31.

JD. IV. 4>. ©. 13. 6br. £. SBb. ©.43. Bon SBalbmann*baufen am
aBcflttroalbe.

<5ine fd>6ne, gtofe *£>crbftfrucht von etwa« waljenfdrmig * toni»

fdjet Sorm, nach btm Äeld) ju etwa« abnehmenb jugetunbet; bei

manchen grücpten macht bie obere Jpdlfte eine .Stumme von bet ©e

*

flait eine« ^»afenfopfe« ; bie eine Seite ifi fafl immer f>£t>ec al« bie

anbete, eint vollfommtne grud)t ifi 3 3oll breit unb 3J 3oll h°<h.

Ser Jteld) ifi Kein, gefcbloffen, unb fi&t in einet jiemlich tiefen,

oft fd)ief jiefjenben
, mit vielen feinen unb fiatfen fKippen umgebenen

Ginfenfung , bie flad) über bie grucpt tjinlaufen unb beten JKunbung

fantig machen. 25er halb furje unb fleifdjige , halb bünne unb £ 3oll

lange Stiel fiebt in einet tiefen
, fein tofifarbigen, fyduftg burd) Ötip*

pen verengten £>ohle. 25ie g a r b e bet feinen Sdjale ifi gelblidjgtün,

jpdter blapgelb unb in bet vollen Beitigung fchon cittonengelb. Sie
Sonnenfeite ifi bei befonnten grücbten mit furjen, biafjrotben Gar*

minfireifen fcefefet
,

bie aber auf bet Schattenfeite ober bei befcpatteten

grücbten gdnjiid) fehlen. SD3at>re fünfte ftnbet man nicht , bagegen

hduftg feine fKojlanflüge obetgiguren unb h>e unb ba oft jiemlich grcpe,

weiflid>e Stellen auf bet Sberfldche ber Schale. 25a« g l e i f d) ifi

fehr weif, lodet, matfig, vollfaftig unb von einem fein weinfduerli*

chen ®efd)macf ohne ©ewütj. 25a« Äernhau« ifi ganj offen, fafl

ohne Kammern, nad) beiben Gnben fpifc julaufenb, unb enthält me»

nige, oft gar feine Kerne. 25ie Äeldjco^ce ifi futj unb conifd).

Sie grud)t jeitigt SJiitte ober Gnbe September, riecht al«bann

violenartig unb bauett bi« in ben fKovember.

Ser 83 a u m toitb grof , ifi gefunb, trägt feine Äefie fcbon ahfie*

henb in bie £5he unb bilbet eine bid)te, fd)6n hellgrün belaubte Krone«

Sie Somraertriebe ftnb hellgrün, abet bräuntichroth, mit vielen

feinen fünften befept unb mit 2Bolle übetjogen. Sie Äugen ftnb

flein unb flehen auf flachen Äugentrdgetn. Sa« 83 1 att ifi fehr gtof,

5— 5£ Soll lang unb 3— 3£ Soll breit, elliptifd), gegen ben Stiel

fpifciger al« gegen ba« Gnbe au«laufenb , wofelbfi e« fiumpf jugefpi&t

ifi; von garbe gldnjenb helle« Saatgrün, unten fehr tvenig wollig,

am Stanbe fehr leicht unb etwa« unegal fpi| gejdhnt. Ser SSlatU
ftiel h®t feine, pftiemenfotmige Äfterblatter. '«

Kommt in rauhen ©egenben, in gutem S3oben recht gut fort.
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bet grud)t Anlaufen ,
aud) ifl bfe eine ©eite ber Jtetd)fiüd)e fletS f>5^er

als bie anbete. Set fuqe bicfe ©fiel in einet engen, tiefen, mit

gtauem SRofl gefütterten ,
obet mit fronen ,

grünen ©tragen umgebe*

nen e. iDie garbe bet ©chale ifl ein fchöneS glanjenbeS 0uit*

tengelb, bie ©onnenfeite ifi fdjön leicht geröthet, nad) Änbem
fd)6n lacftotf) geflteift. Sie fünfte ffnb feiten, fein unb fdjrcatj*

grau. Sa8 gleifth ifl weif, jtobfömig
, bod) fefjt faftreid), unb

non einem füfj* weinigen ©efchmacf, aber ohne ©ewürj. 25a« Äetn*
t> a u 8 ifi feijt »eit , bie Äeldjtöijce ebenfalls unb geht bis auf's Äem»
fjauS herab.

Sie g tu d)t jeitigt im Dctober unb i>ült ft cf) bis in ben 3anuar.

Ser Saum rcdcbfl gut unb trügt reichlich. Sie Somtnet»
triebe finb fef)t fiarf ,

glünjenb bunfelbraun , nicf)t punftirt , aber feijt

flatf mit ©olle übctjogen. Sie Äugen ftnb groß, herjförntig, fiarf

wollig unb fi&en auf sorftehenben, bteifad), aber furj gerippten Äugen*

trügen». SaS 83 latt ifl fef)t grof, langhctjförmig , fdjön glünjenb

grasgrün, am 9ianbe gebogt gejafjnt. — 25er S latt fiiel hat Äf=

terbüttd)en.

3lr. 20. Sorneli’ä gto§ec gelber Ütafielapfel. II 9t.

3D. XI. #. ©. 8. £err Serneti, ffllatre ju SRimbnrg in ^»offlabt bei

Xadjen, wachte biefen fd)6nen, jur gamilie ber ©djafSnafen gehörigen gu*
ten fflirtbfihafesapfcl betannt.

©eine gorm ifl fef)t hoch auSfehenb, abgeflumpft fegeiförmig,

auf ber einen ©eite oft etwas bogenförmig erhaben, auf ber anbem
aber niebriger, einet ©djafSnafe ühnlid), 3| 3oU hoch, 2J— 3 3oU
breit ; nach ÜB a n g e r gehört bie grud)t in bie dlaffe btt paraboli*

f<hen Äepfel. Set fleinblüttrige, halb roelfenbe .Seid) ifi gefd)loffen

unb ftfct in einet jiemlid) tiefen, oft mit sielen feinen Süppchen um*
gebenen dinfenfung, bie aber nur wenig bemerfbat übet ben Saud) bet

grud)t hinlaufen. — Ser furje © t i e l, oft nur ein gleifd)bu&, fleht

in einet tiefen , trichterförmigen glatten ^)öhle. Sie g a r b e bet glat*

ten, nicht fettigen ©chale ifi ein blaffeS ©ttohweif ,
jeitig hohf* di*

ttonengelb; auf ber ©onnenfeite finbet man feine Siöthe, aud) ftnb

anbere Äbjeidjen feiten. Sie fünfte ftnb feht fein, weitläufig ser*

theilt, oft faum fichtbat. SaS fcbneeroeife gleifd) ifi feh' fein*

fefi , faftsoll unb son einem angenehmen, reinen, etwas füfien ©ein*
gefchmacf , bod) ohne ©ewürj. — SaS ÄernhauSifi fef>c grof, hat

faji gar feine Jtammerabtheilungen unb entf>dlt jiemlid) siele eiförmige,

bicfe Äerne. Sie Jtelchröhte geht fpi&, bod) nur bis juc $ülfte

nach bem ÄernhauS herab.

Sie gu;<ht jeitigt im Siosembet unb hült ftd) nur bis jum
dnbe beS SahreS.

Ser Saum wirb grof , ifi gefunb , hübet mit »eit aus einanbet

flehenben Äefien eine fd)öne runbe Jtrone, unb trügt frühjeitig unb

reichlich. Sic ©ommertriebe ftnb fiarf, trüb bunfclbraunroth, un>
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ten etwa* tyUet oon gatbe , mit »Ulen feinen weißen fünften befrist

unb mit rin« fernen
,
weißen ©olle öbetjogen. DU 2(ugen (Tnb

hrrjförmig ,
liegen platt an, ffnb wollig unb fifcen auf gut oorftehen*

ben , breiten 2(ugentrdgetn. Da« S3lntt ifl groß, Idngtid) runb,

lang jugefpibt, gra«grfin, fd)6n genbett, unten flarf weißwoüig , am
SRanbe fd)ön ffumpffpi^ gejdhnt. Der Slattfliel tjat fd)öne, lan*

jettförmige Uffterbldtter.'

" DU grudjt oertrdgt feinen Drucf, bie geringfie äSerltfeung jiei)t

' tyr SSerbetben nad) fid>.

Sie. 21. Der ©tün^ofet £afenfopf. II. SR.

®. S3er§. 1833. ©. 9. 9lr. 508. ©tammt au« eieflanb.

6in grofer, fdjönet, f>od> au«fehenber ffiinternpfel, SJlünchhau*

fen’8 gejlreiftem ©lodenapfel dhnlid) , 3| 3oU breit unb eben fo hod).

Der £ e l d) |i&t in einet oft feilten , mit (Rippchen umgebenen Sin*

fenfung ,
bie bi« in bie ©tielhöhle übet bie grud)t Einlaufen. Di«

g a r b e bet glatten ©djale ifl ein fdjöne« ©elb, mit eitlen furjen ©frei*

fen runb umher gejeidjnet
,

bajreifdjen nod) leicht getufdjt ; befdjattete

grud)te ftnb feiten ober nur wenig gefireift. Da« gleifd) ifl fein,

matfig, een angenehm ffiß * weinigem
,
gewfirjhaftem ©efehmaef. Da«

£ ernb au* ifl f»hc 9r°f>*

Die grud)t jeitigt im SRoeember unb fjalt ftd) bi« in’« gtüfjjaljr.

SJlr. 22. Det ©arltfapfef. Der ginafapfel. Mel» Carla. Pom-
me Carle. Pontme de Charles. Pomme de Finale. Malus Ca-

roli. Pomum Caroli magni. II. SR.

®. XXI. ©. 35. Tract. d. arb. Fruit. SB. V. Sab. 295. Pom. ital.

SB. I. Hort. Societ. Cat. p. 20. N. 707.

Diefet berühmte 2fpfel flammt au« ginale Im ©enurftfehen ,
wo*

eon et auch ben fftamen ginalapfel erhalten hat; bie Diel fd)

e

Se*

fdjreibung trifft mit bet eon M. Poiteau im Traite des arbres frui-

tiers de Dumonceau enthaltenen fiberein
, fo baß fein 3»eifel fibet

bie Sbentitdt bUfer grucht obwalten fann.

©in nur mittelmäßig großer, mehrentheil« einfarbiger ©inter*

apfel
,
welcher in Deutfdjlanb eigentlich nur unter bie ©irthfd>aft«öpfel

gehört, in granfeeid) unb 3talien aber ba« ihm jugelegte butterhafte

gleifch wohl erhalten fann. ©eine gorm ifl h0£b au«fehenb, gegen

ben £eld> halb wie jugefpifct fegeiförmig, halb wenig mehr gegen ben

©fiel abnehmenb, in welcher ©eflalt et einer franj6ftfd>en ©telreinette

dhnlid) fieht. 3n feiner ^auptform ifl et 2J 3- breit unb eben fo hoch.

Der fchmale, langfpi&e gefd>loffene Ä e l ch fleht flraußförmig in bie

^»öhe unb ftbt in einer tiefen, balb engen, balb gerdumigen
,
mit feinen

ober ftarfen (Rippen befristen ©infenfung ,
bie aud) mehr ober weniger

fiarf fiber bie grucht bi« jur ©tielhöhe hinlaufen. — Der © t i e l ifl

balb wie ein g!eifd)bu&, balb f)o(jlg unb 4— I 3®U lang unb fleht in

einet engen , meiflen« glatten #öhle. Die g a t b e bet jatten , fetti»
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gen ©cha!» ffl ccm Baum f>eHqrfin unb wirb erfl im SBfnter hellgelb,

wobei aber oft noch ein grüner ©cbiller fidjtbar bleibt. Befonnte grüd)te

flnb auf ber ©onnenfeite, bod) nur auf einet Keinen ©teile, leicht erb«

artig gerättjet. Die fünfte ftnb fei)t fein, weitläufig «erteilt,

faum fidjtbar; nad) *P oi te au betommt bie gcucf)t fpdter braunrätb»

lief}« glecfen in ber ©cbale , welche bet Dauer be« Äpfel« aber nicht

fdjaben. Da« gleifcb i(i gtünlid) = »eifi , fein, faftvoll, jiemlich

marfig unb von einem reinen, fü§ = weinfäuerlicben @efd)mart. Da«
Äernhauß ifl gtofi, etwa« offen, bie Rammern ftnb lang, gerdu«

mig unb enthalten nur wenige vollfommrne Rerne. Die flarfe Reich*

x6f>re gebt nur bi« jut -ftälfte herab.

Die grucht jeitigt im December unb h&t ftcf> ben SBinter bin*

burd) , wirb aber gern flippig unter ber ©d)ale.

Der Baum wacbfl üppig, belaubt ftch jlatf unb wirb halb unb

redjt tragbar. Die ©ommerttiebe ftnb lang, flarf, trübbunfel*

braunrot!), nur wenig, aber flarf punftirt, mit feinem ©ilbcrbdutcben

unb feiner weifgrauer 'Solle überbeeft. Die jiemlicf) grofen, hetjförmi«

gen Äugen, welche fefl antiegen, flehen auf breiten, gut «orflebenben

Äugentragem , bie in ber SJlitte fpifeig unb breifach gerippt finb. Da«
Blatt ifl grof, runb eiförmig, oft ganj rutib, vorn fdjarf juge»

fpifct, von garbe gldnjenb bunfelgrün, reich geabert, unten flarf weif»

wollig , am SKanbe nach ber ©pi&e ju fd)6n flarf fpifc gejd^nt. Der
Blattfliel hat grefe, flarfe Äfterblätter.

@r feil in 3ralien einer bet vorjüglicbflenÄepfel fepn, beffen gleifcfj

einen fofllidjen äSohlgerud) verbreitet.

SRr. 23. Zrebe’ß grofjet SBü^efnißapfef. 1IL 3t.

®. xxi. £. ©. 19.

Der »erflorbene *Profeffor (5 r e b e in SJlnrburg fanb biefen fchonen

Äpfel im ^>effifchen unter bem Flamen 5Bilhelm«apfel unb ber

®. 9t. Diel gab ihm jum Untetfcbieb anberet ähnlich berühmten Äe»

pfel benfJlanten feine« Zntbeder«. Bon Rnoop’« >£)etmapfel Tab. V,

fotl er oiel Äehnlicbe« haben. — Die gorm ber grucht ijl hoch au«fe»

henb, gegen ben -Seid) mehr ober weniger flarf jugefpifct, gegen ben

©tiel wälbt fte ftd> plattrunb ju
, fo baf jte unten breit auffi&t. Sine

vollfommene grucht ifl 3£ Soll breit unb 3 Soll bod)
;

gewihnlid) ifl

bie eine ©eite hob« al« bie anbere. Der furjblätterige , f>alb offene

.Reich fi|t in einet recht tiefen, mit vielen feinen 9iippd)en umgebe«

nen Sinfcnfung, von benen viele, oft wohl 10 feine unb flarfe calville*

artige Zcbabenbeitcn ficb über ben Baud) ber grucht hinjiehen unb be»

ren Stunbung oft in bie Breite verfdliebett. — Der flarfe, h>otgige

©tiel ifl für}, tagt feiten über bie ©tielhähle hervor unb fleht in

einer weiten, tiefen, trid)terfärmigen , mit 9iofl flernformig umgebe»

nen ^>6hle. Die garbe ber jarten @d)ale ifi vom Baum ein fd)6»

ne« ©ttohgelb, jeitig f>of)eä Zitronengelb; mehr al« bie halbe ©onnen»

feite ifl mit vielen flarfen unb fcbwacben ßatminflreifen vom Reich M

I
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j«t Stlfltjibl* gejeichnet unb }rolfd)en felblgtr noch fanft totfj getufd)f,

troburd) aber bod) bie ©cunbfarbe bucd)fd)eint. fünfte bermrft

man nicht, aber bie grucbt bot in bet äeitigung «inen angenehmen ©«•

nid) unb weift nicht. 55a« g l e i f d) ifl weiß
, fefl , faftuoil unb oon

einem angenehmen ,
gewürjhoften , füß * roeinfäuetlidjen ©efdjmarf. —

Da« £ e t n h a u t i(l groß, offen, bie Kammern finb lang, geräumig,

enthalten aber nur meiflen« toube Äeme. Die Äel*röhre ifl futj.

Die grud)t jeitrgt im fJlooember ober December unb f>dlt fid)

jtoar ben QBinter hinbutd) ,
wirb ober al«bonn gefdjmacflo«.

Der S5aum wirb groß, biibet mit flatfen Ufeflen eine breit ge»

ttdlbte, flarf belaubte Ärone unb trägt fei>c reichlich. Die So'm*
mertriebe pnb fchn>ärjlid)broun , unten etwa« heller, mit jiemlid)

vielen bräunlichen fünften befefet, leicht mit Silberhäutd)en belegt unb
mit toeißgrauet ©olle überflaubt. Die etwa« fleinen 21 u gen finb

herjfirmig, weißroollig unb flehen auf breiten, gut ootfleljenben, in

bec ©litte fpi&igen unb breifad) gerippten 2fngenträgern. Do« 33latt
ifi gtop , eiförmig, furj aufgefe&t, fein jugefpifet, bunfel gta«*

grün, etwa« grob geabert, unten ftarf wollig, am Ofanbe ftatf juge»

fpi&t, gegähnt. — Der Slot tfliel hot fd)6ne, lanjettförmigc 2lf»

tetbldtter. @r oerbient allgemeine Slnpflanjung.

9}r. 24. Der Dübeltet große (Bfaäapfel. III. %
©. SSerjeichnif 1833. ©. 11. 9tr. 513.

Hin fd)6ner, haltbarer, t>od) auäfehenber ffiinterapfcl, 3.J 3off

breit unb aud) eben fo f>od) , häufig burd) Slippen in feiner SKun»

bung entflellt. Die gorbe ber Schale ifl grün, fpäter hellgelb, bei

ftarf befonnten grüdjten ift bie ©onnenfeite etwa« ecbortig rcth angelau»

fen. Da« gleifd; iji fcjt , faftooll unb oon einem feinen wcinfauec»

liehen ©efdjmacf.

Di« g r u d) t jeitigt im ©intet unb hält ftd) bi« in ben ©ommer.

dritte äDtrfcnuttg. ©ulterlingc.

Sit. 25. Der füge ©tilDevliitg. De Soete Gulderling. III. 3v.

®- n. $. ©. 27. 6 b r. yomol. ©. 358. 91r. 275. <5 b r. £.*3Bbd). ©. 46. /

Stammt au« ©wol in 4>ollanb,' roofclbit er at« Hovenier*-Zocte Gulder-
l'ng betannt ijt; oon dtnoop'« Soete eukelde Gulling p. 15 ifi ec

oerfdjiebcn.

Sin mittelmäßig großer, früher ©üßopfel oon t>od) au«fehenber,-

etwa« conifch jutaufenber gotm; manche gcüchte finb am .Reiche

mehr abgeflumpft unb hoben al«bann bie ©eflalt einer SJimquitte,

-H 3oÜ ho* unb eben fo breit. Der fleine gefdpoffene £ e 1 d) ft'&t in

einer nicht tiefen
,
engen

,
mit 5 fKippen umgebenen Grinfenfung ,

bie

breit erhaben bi« juc @tie(l)6hlr hinlaufen. — Der Stiel ifi ge*

ttöhnlid) ein gleifdjbuh ,
unb flefjt in einer flachen , engen , mit gelb»

ÜMuem 3Sofl gefütterten «fjälfle, welcher fid) jiemlid) wett über bie

^tieiwöibung oerbreitet. Die garbe ber feinen Schale ifl f)tü grün»
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lief» gelt, jtitig
'
föine« ©olbgelb, btt ©onnen feite ifl nur öuf

einer [((einen ©teile fanftrotf) angelaufen, befd>attete grüchte hingegen

fmb rein einfarbig. Die fünfte finb fein, gelblich, auf ber ©d>af*
tenfeite grün eingefaßt. Da«gleffd) ifl gelblichweiß, mit

nen Äbem burchjogen, letfet, fein, nicht fefic faftooll unb non einem

fefit fugen
,

fein alantartigen ©efehmaef ; bie gruebt riecht in ber Sei»

tigung angenehm. — 25a« Äernf>au« ift weit offen, unregelmäßig,

runblid) unb enthält nur wenig Aeme. 25ie Äelchtihre gef)t bi« auf ba«

Aemhau« herab.

Die grud>t jeitigt Anfang* Dctober, oft fthon im ©eptember

unb hält fich lange.

25er Saum roächft fehr jtarS, treibt lange, bitht belaubte Äefte

unb bilbet eine flache Arone, fefet halb grud)tholj an unb trägt

fehr reichlich. Die ©ommertriebe ftnb olmengutn , oben fahl*

bräunlich, nur mit wenigen, länglichen weißgrauen fünften befefct unb
mit feiner ©olle überzogen. Die Äugen |inb platt, weißwollig unb

flehen auf gut »orflehenben, breiten Äugentrügem. Da« Statt ift

mittelgroß, fafl runb, nach beiben Gnben gleichmäßig abnehmenb,

fchön jugefpiit, jiemlich glänjenb grün unb grob geabert, unten fei«

wollig unb am Dtanbe flarf ftumpffpifc gejähnt. Der S l a 1
1
fli e

(

hat fchöne große Äfterblütter.

üRt. 26. Le Doux Juvlgny. Malus illecebrosa. II. 91.

Trait. d. arbr. frnit. 93. V. Liv. 44. Tuli. 278. 3n ber Stormanbie al«

eine fehr gute Gpbcrfrucbt betannt.

Die ©eftalt ber grud)t ift o»al ober länglichrunb, 2— 2J 3ott

hoch unb eben fo breit. Der fleine Jletch ft|t in einer geringen, mit

10 gleifchperlen unb Erhabenheiten umgebenen Einfentung, »on benen

fich 5 Erhabenheiten rippenartig über ben Sauch hinjiehen. Der J

—

JSoll laust ©tiel fleht in einer jiemlid) tiefen, mit ftemförmigem

Ikofl umgebenen #6^** 25ie garbe ber glatten ©cbale ifl blaßgelb,

bie © o n n e n f e i t e ifl hfUtoth angelaufen, mit oielen ungleich geflal»

teten bunfler rothen fünften unb gierten befe&t, in beten SJlitte fich

ein htUtrer fPunft beftnbet. Da« gleifch ifl weiß, feft, marfig,

oollfaftig unb oon einem jueferfüßen, juweilen etwa« bittem ©efdjmacf.

Da« Aemhoud ifl groß unb enthält fchöne, oolltommcne Äerne.

Die grud)t jeitigt in ber 9Jlitte ©eptember«.

Der Saum wirb nur mittelmäßig groß unb treibt lange, herah*

hängenbe Äefle. Die ©ommertriebc ftnb tupfergrün ,
oben räth*

lieh, leicht mit Stolle überlegt. Da« S la tt ifl groß, länglich > eifir»

mig, fdjän grün, unten weißwollig unb am 5Ranbe fein unb boppelt

gejähnt.

SRt. 27. Le Fleur d’Auge. Malus Pseudo - Calvilla. III. 91.

Trait. d. arbr. fruit. Tom. V. Lir. 4b. Tab. 284. Sine normdnnifdjc

grucht, wegen ihrer ©üßigfeit unb ihre« h trl)en^lachgefchmacf« jur Ggber»
bcrcitung fcl;r fd)ä(}bar.

Die g o r m biefe« ©üßapfel« ifl gewöhnlich regelmäßig runb, ju*
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(

»fiten bod) etwa« otsal au«fef)enb , 2| 3oK h°d) Unb eben fo breit.

Ber fleine Ä e l d) fifet in einer weiten
, mit feinen Oiippchen umgebe»

nen Einfenfung wie eingefchnürt. 25er \—| BoU lange <2 tiet flefjt

in einet tiefen, mit £Koft flemfömtig umgebenen .fjöble, ber ftrfj aber

nid)t »eit übet bie ©tielroölbung «erbreitet. Bie gatbe bet gtem(icf>

glatten ©djale ifl ftrfdjrotf), überall mit unregelmäßigen, fahlgelben

fünften überfäet, welche gegen ben Äeld) ju jahlreichet »erben, al«

gegen bie ©tielwölbung hi«. 25a« gleifd) i(l gelblich weiß, fein,

fafl ganj jergehenb auf bet 3unge unb »on einem angenehm fußen ©e»
fchmacf, ber aber oft etwa« $etbe« nach fi<h führt. 25a« Jternhau«
ifl mittelmäßig groß, unb jebe .Kammer enthält 2 fleine, fpifcige, bune

felbtaunc Äeme.

Bie grucht jeitigt im Betober unb hält ftch bi« jum Becembet.

25er Saum wirb groß, breitet fi<h weit au« unb trägt reichlich.

25ie © ommertriebe finb rothbraun unb mit grauen fünften getü»

pfelt. Ba« Slatt ifl lang, fchmat, oben jugefpipt, gelappt, «on
gar6e hellgrün unb am Sianbe flumpf gejäfjnt. 25er Slattfliet

ifl bänn unb hat fabenförmige tffterblätter. Bie grucht möchte wohl

ber gatbe unb bem gleifche nach noch eher Unter bie Stofenäpfel, alt}

ju ben 2tftercalt>illen gehören.

'Sit. 28. 35er ftu(je ©imotttfapfel. III. 3w
SD. S8erj. 1833. SS. 14. 9tr. 518.

Ein früher, mittelmäßig großer, fchöner 2fpfel, 2|—3 3off breit

unb 2£ 3oll f)öd>- 25er Äelch fleht in einer etwa« feierten, mit 9?ip»

pen umgebenen Einfenfung , bie oft recht beutlich über ben Saud) ber

grud)t hinlaufen. — Bet furje ©tiel fleht in einer trichterförmigen

^lähie- 2>ie Sarbe ber ©chale ifl §tü$tlb t flarf befonnte grüßte

ftnb auf ber ©onnenfeite etwa« roth angelaufen unb nur in biefent

SKoth finb bie QJunfte bemevfbar. — Ba« feine gleifch ifl faftig,

marfig unb öott einem angenehmen, weinartigen ©efdjmacf. Ba«
Äetnhau« ifl gefdjloffen unb bie Jtelcfjro^re geht bi« auf ba« J?ern=

hau« herab.

Bie grud)t jeitlgt im Betober.

Bet Saum »ächfl fehc lebhaft unb trägt halb unb reichlich»

Eint fchöne 2ftarftfrucht.

Sit. 29. Pile’s Russet. III. 91.

, SD. UI. Sb. 9t. Ä. ©, 8. Hort. Societ. Cat. No. 1162.

Eine englifd)e, »orjüglich jum QBelfen fehäbbare rothe SBinter»

tafelfrucht, fowie ju febem ©ebraud) in bie Küche. ©eine gorm
Ifl hod) au«fehenb, breit abgeflumpft fegeiförmig, ber Saud) fifct tief

nach bem ©tiel hin, um ben er ftch ßa<h abwölbt, gegen ben Äeld)

nimmt er allmählig ab unb bilbet eine abgejlumpftc Kelch fläche , fo

baß beibe SBölbungett flatf »erfd)ieben ftnb. 3>n ihrer wahren ©röße
iß biefe grucht 2|—

3

3oU breit unb eben fo hoch. Bet bceitblätt*
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rige, etwa« offene Äel <$ fT^t in «Inet flauen, mit feinen Kippten
umgebenen Grinfenfung, bie aber nut flaef) unb faum bemerflid) übet

ben 58aud) Einlaufen. — Der bünnc, holjige © t i e l ifl ^ 3oll lang,

unb fleht in einet weiten, tiefen, mit Dlofl befleibeten, nidfet feiten

burd) einen gleifcbwulft oerengten >^if)lt. Die ©runb färbe bet

glatten Schale ifl hellgrün, jeitig golbgelb, übet unb übet mit einem

trüb • etbattigen Sölutcott) runb b*rum oetwafd)en , burd) welche« bie

©runbfatbe juweilen an bet ©tielwälbung burchftheint unb bafelbfl,

fowie auf bet ©d)attenfcite jeigert ftd> einjelne beutlidje Streifen in

bet SRötfje. — Die fünfte finb jroat häufig, überfein unb gelb.

Da« g l e i f d) ifl weifilicb * gelb, fein, marfig, faftooll unb oon einem

angenehm weinigen
,
jimmtartigen 3ucfetgefd)mai. Da« Äern bau«

ifl gtoji , oft etwa« offen , bie Äammern ftnb geräumig unb enthalten

jiemlid) oiele, fafeebraune, fpifcige Äeme; bie Äeld)täbre fleh* fpi& fe*

gelfürmig nad) bem Äetnfjau« betab.

Die grud)t jeitigt im Slooember unb h^lt ftch bi« in ben

©intet.

Der 55 aum wirb grofi, gebt b°A ln bi* 2uft, belaubt ftd) fdjän

unb trägt halb unb retd)licb. Die ©ommertriebe ftnb febr lang,

flatf , fd)in glänjenb bunfelrotb ,
mit oielen weifgtauen , runben unb

länglichen fünften bcfe&t, unten filberfatbig, nad) oben abet mit einet

feinen, weifen ©olle überlegt. Die Eugen ftnb fd)6n berjfürmig,

totbunb fi&en auf breiten, breifad) getippten Eugenträgem. Da« 58latt
ijlgtofi, mebt ei» ai« ^erjformig ,• fiatf gugefpt^t ,

bie Slänber beffel*

ben ftnb jiemlid) aufwärt« unb etwa« tücfwärt« gebogen, flarf fpifc

unb boppelt gejübnt; e« ifl oon gatbe fd)ön glänjenb gta«grün, atüb»

tid) geabert, unten gar nicht wollig unb oon ©etoebe jfarf pergament»

artig. Der 58 1 a 1 1 fl i e l bat grojje , lanjettfütmige Efterblütter.

tRc. 30. De« franj&ftfche $Iapperapfel. La Cliquette. DI. 3v,

SD. XII. £. ©. 23.

6infd)5net, mitfelmäfig gtofer, haltbarer SBinterpafel jum to»

fjen ©enuf wie auch jut 2üirtbfd)aft fd)äfcbar. Die © e fl ö 1 1 biefet

grudjt ifl hoch au«rebenb, fafl waljenfütmig; ber 58au$ fifct halb in

bet SWitte , halb mehr nad) bem ©fiel ju , woburd) bie SBälbunqen

um ©tiel unb Äeld) ftd) gleichen ober auch etwa« oerfdjieben ftnb. Die
gewäbnliche ©rofe bet grud)t ifl 2£ 3oll b®d) unb 2£ 3oU breit, ju»

weilen ifl fte abet auch fo breit al« hoch. Der furjblütterige, gefchlof»

fene Äeld) ft&t in einer geräumigen
, tiefen ,

mit feinen rippenartigen

©rhabenheiten umgebenen ßinfenfung , bie aud) breit unb flach übet

ben 58aud) binlaufen unb beffen JRunbung oft etwa« entfiellen. Det
bünne

, J— 1 3oll lange ©tiel fleht in einer tiefen , etwa« engen,

fein roflfarbigen #oble. Die gatbe ber bünnen, nicht fettigen Schale
ifl oom 58aum ein blaffe« Strohgelb, jeitig h®b*« ßitroncngelb ; bie

©onnenfeite ifl auf einer fleinen ©teile leicht gerätbet unb mit

mehrere» carminrothen gleichen getüpfelt. Die fünfte ftnb fein unb
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iwnig in’« 2fuge fallenb. 25a« g t e i f cf> Ifl fein, fefl , faftvoll unb
wn einem gewürjhaften , reinettenartigen , weinigen 3ucfergefd)macf.

£a« Äernhau« ifi offen , fafl unregelmäßig, bie fehr geräumigen

Kammern enthalten niete fleine, »olifommene Äcrne, bie beim 0d)üt*

teln be« 2lpfel« fchlottern ; bieÄeld)t 6 h t * iji fur§.

Die g tu cf) t jeitigtim 9lo»ember unb hält jtch bi« in’« grühjahr.

2>ie Sefd)teibung be« Saume« feljtt,

9ir. 31« SKultfjaupt’ä ©ulberling. IH. 9t.

©. in. £. 91. x. ©. 12.

Gin (Sämling, non bem $n. SBeinljänbler u l ( h a u p t ju ©ie*
nenburg erjogett, welcher fid> um bie Grjiehung mehrerer guten ßbftfor*

ten netbient gemacht t>at. hierbei muß icb bemetfen, baß feine Gar*

minreinette ©. 325, welche ber £. ©. 9t. 25iel unter bie rotfjen 9let»

netten jäijtt, bet Sefchaffenheit ihre« gleifdje« nach nicht unter bie

Reinetten, fonfcem unter bie ^Diattäpfel gebärt — Gin oft anfehnlid)

großer, catnilleartig gerippter, einfarbiger SBinterapfel für bie fffiirth*

fdjaft geeignet. 3n feinet g otm hat er niel Sehnliche« non bem wei*

ßrn SBintercalniÜe , ber Saud) fi&t unter ber SfJtitte nach bem Stiel

hin, um ben er fich platt juwälbt
;

gegen ben Jfeld) ju nimmt er flarf

ab unb erhält baburch ein jugefpifeteS, breit abgeflumpfte« 2lnfef)en.

Rach biefer gönn, finb bie grüebte 3 Soll breit unb auf ber t>od)flen

Seite nur 2| Soll hoch. 2)er ffarfe, lang gefpipte, offene Äetd)
fi|t in einer geräumigen

, tiefen, fcbüffelfärmigen Ginfenfung, nu« wel*

ch« ftch niele jlarfe Diippen erheben, welche meiflen« fd> 6n calnilleartig

übet ben Saud) binlaufen. — 25er bünne Stiel ijl £ Soll lang unb

fleht in einer tiefen, trichterförmigen, häufig »erfdjobenen $öble, welche

tofffatbig ifi. 25ie gatbe ber glatten Schale ifi nom Saum ein

fchöne« fföeißgelb, jeitig feböne« Gitronengelb
, auf bet Sonnen*

feite bemerft man feine Spur non fRötbe, auch finb feiten fünfte
ßchtbar. 2)a« gleifd) ifi fchön weiß, fein, marfig, faftvoll unb non
einem angenehmen

, reinen SBeingefchmacf. — 25a« Äernhau« ill

groß, aber gefchloffen ,
bie geräumigen .Kammern enthalten viele

,
flatfe

eiförmige, jimmtbraune Äerne. — £)ie Äelcbröf)te flarf feget*

förmig bi« jur ^älfte gegen ba« Äernhau« h‘tab.

Sit g t u d) t jeitigt im 25ecembet unb hält pd) bi« in ba« grüh*
jahr, wo fic aber ben Saft »ediert

Ser Saum treibt »iete« # 0 ( 5 , bilbet eine breit gewölbte, licht

belaubte Ärone unb trägt halb. — 25ie Sommertriebe finb lang,

fotf, grünlich unb trüb erbbraunroth
,
mit nur wenigen, feinen tunben

fünften befefct, nad) unten ftlberfarbig unb gegen bie Spi&e gu mit

friner 5Bolle überzogen. 25ie herjfärmigen klugen finb weißwollig

unb fifcen auf breifach gerippten 2lugentrügetn. 25a« S l a 1

1

ifi groß,

tunb eiförmig
, mit einer flarfen, b<db aufgefefcten Spi&e, glänjenb

bunfel*gra«grün, grob geabert, unten wenig wollig unb am Söanbe flarf

ßumpffpih gegähnt 25ie Slätter an ben gcuchtaugen finb fleiner unb
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fd>mä(«. ©et S3lattflie( f»at pfrfemen», feiten« ionjettfärmige Tff*

tetblätter.

,
9tr. 32. ©et ©aftattapfcl. I. 9t.

ehrt fl’ö 9>omol. ©. 307. Sie. 283. SDlüfcbcn’« SBefdjrcibung L ^>cft

©. 17. 9Ir. 43.

25icfer ootjüglid) gute 2fpfct ifl im 2f(tenburgifd)en unter bem
Flamen be« ©afranapfel« befannt unb unterfd)eibet ftd) oon 9lr. 19,

bem 3ipliner ober 3lprifofenapfel, mit welchem et Äebnlidjfeit ju haben

febeint, burd) größere ©üte be« gleifcbe« unb fpätere 3«itigung. ©eine

©e ft alt ifl mei)r bod; au«febenb unb waljenformig al« runb, 3,J3oll

f)Ocf> unb eben fo breit. 35er Äeld) (ißt in einer mäßig tiefen, mit

grauem 9toft gefütterten $6ble. 35ie garbe ber febr fettigen ©djale

ift bod)fafrangelb , bieSonnenfeite ift mit einjelnen carminrotben

©treifen gcjeidjnet, bajreifdjen nod) rotf) punftirt. djie unb ba fln*

bet man einselne ffiarjen wie beim S&orSbotfer an ber ©d)ale. 25a«

etwa« fefle g l e i f d) ifl gelblicb^weiß , wirb fpäter jart unb mürbe unb

üußetfl faftooll unb ifl oon einem febr gewürjbaften, füßweinigen ©e*
fdjmacf unb ftarfen ©erud).

35ie g t u d) t jeitigt im 35ecembet unb hält ftd) bi« in ben 9Rai.

25er Saum toäcbll gut, wirb gtofj, ifl bauerfjaft gegen betv

grofl unb trägt halb unb reid)lid). — 25ie ©emmertriebe ftnb

bunfetbraun unb nur wenig punctirt. — 25a« S3latt ifl elliptifcb,

von garbe lebhaft grün ,
am 9tante fhtmpf gejäbnt.

9?r. 33. ©intern grünet ©ufbetling. HI. 9t.

SD. IV. SB. 91. X. ©. 20. ©tammt oon einem ©ute bc« #n. gebeimen
8?ati)8 SB in ter, welcher mehrere Dbfibäumc au« £ollanb bejeg.

©in gewibnlid) nur mittelmäßig grofjer, rein einfarbiger, wegen

feiner $altbarfeit unb ©aftfüilc fcbä&barer SBinterapfel. ©eine g o rm
ifl bod) au«fef)enb ; ber größere 2f)til ber grüd)te nimmt bebeutenb ftarf

mehr nad) bem ©tiel
,

al« gegen ben Jteld) ju ab, fo baß bie grüßte

nicht aufgefleilt werben linnen , bod) finbet man aud) etwa« waljen*

förmige barunter. 2)rr Jfpfel ifl 3 3oll breit unb aud) e6en fo f)od>

ober nur etwa« niebriger. 25er flarfe, langfpige, lange grün bleibenbe

Seid) fleljt gefd)loffen in bie ^>öf>e in einer tiefen , oft fd)üffelförmfgen

©infenfung, au« welcher ftd) oft 5 flarfe, caloilleartige SRippen erbe*

ben unb beutlid) über ben Saud) bi« jut ©tielf)6f)fe belaufen. 25er

flarfe, ^>o(jige ©tiel ifl J 3oll lang unb flebt in einet geräumigen

tiefen, oft trid)terförmigen
, fein roflfarbigen Jpöble. 25ie garbe ber

feinen ©djale ifl oom Saum ein fd)öne« ©rün
,
welche« erft

fpät im SBinter wahre« Gitronengelb wirb
, ohne JKötbe ifl unb feiten

2fnf!üge oon SRoft jeigt. 25a« gleifd) ifl weif, fein, feft, febr faft*

tjofl unb oon einem fein weinfduetlicben 3ucfergefd)macf. — 25a«

dternbau« ifl groß, weit offen, oft mit einer rotben Tiber umgeben ;

bie febr geräumigen Äammem enthalten eiele flarfe, fpifc * eiförmige,

braune .Rente. 2)ie Ä e l § 1

6

b r e gebt fpifj bi« auf« .Kernbau« herab.

Digitized by Google



21

2Me g rutht jeitigt fm9lot>emb« unb fjdtt (Id) bi« inbenSBinter.

25« Saum geht mit ßarfen 2feßen fdjin in bie Suft unb iß

ud)t tragbar. Die ©ommerttiebe finb lang, ßarf, gidnjenb pur*

purrotl), wenig unb faum bemerfbar punftirt, mit einem fernen, gldn*

jenben ©ilberhdutdjen belegt unb gegen bie ©pi|e ju mit etwa« fdjwarj*

grauer SBolie überjogen. — 25ie großen 31 u g e n finb bitf , Idngticb*

herjfdtmig , rotf) , unb Oben auf gut öerfteijenben breifad) > aber fuej

unb fdjmacf) getippten 3(ugentrdgem. 25a« Statt iß mittelmdßig

groß, flarf au«taufenb jugefpigt, gidnjenb bunfelgrün, fein geabert,

unten fein weißwollig unb am JRanbe ßarf fpi& gejdfjnt 25er S lat t*

{fiel $at fabenformige Äfterbldtter.

Clafft. Bofntäpfd.

(Srfte Orbnutig. Bwscfpifjte ober längltdje.

Sßr. 34. ©chmibberger’ö jmeimal fragenbet rotfjer Sommm
0vofenapfel. II. 9i.

©djmtbb. Seitr. g. Dbjlbj. IV. £ft. 0. 120. Sieget <S. 86. 9t r. 162.

25er regutirte Chorherr be« «Stifte« ©t. glorian in Deßreid), ^ert

3of- ©djmibberger fanb biefe fd)6ne ©ommerfrurbt ju 5J3artberg

im 9Küt)tfrel« unb befdjrieb fi* in feinen Seitrdgen jur £5bßbaumjud)t.

25er «fir. Dr. unb 3fpott)efer Siegel ju Sraunau machte biefe gntdjt

fd)on früher in feiner fpßematifchen 2fnleitung jut Jlenntniß ber oorjüg*

lidjflen Sbflforten ©. 85. 9ir. 162 unter bem 9famen be« jweimal

tragenben Ofofenapfel« befannt. Um feine Serwirrrung in ber 9lomen*

clatur ju üeranlaffen , ba e« mehrere rothe ©ommerrofendpfel giebt, fo

belegte ich bie grud)t mit obigem, beffer bejeichnenbcn Flamen.

25ie erfte gruebt iß ein prachtboller, oft anfehnlich großer, ge*

wohnlich aber nur mittelgroßer, etwa« hoch gebauter, caloilleartig geripp*

ter, gegen ben .Retef) etwa« conifch julaufenber ©ommerapfel. — Der

© t i e l iß furj unb fieht in einer tiefen •fytyle. — 25ie g a r b e bet

©chale ifi bei befonnten gcüd)tcn faß blutroth , mit bldulichem 25uft

überjogen; gegen bie ©djattenfeite ju wirb Oe mehr rofenroth unb. ifl

mit vielen weißlichen fünften befefct; befchattete grüd)te ßnb nur we»

nig gerothet unb auf ber ©chattenfeite weißlich grün. — 25a« g l e i f d>

ift grünlich weiß , mit tofenrothen 3lbem burefjogen ,
faftooll, marfig

unb oon einem herrlichen, weinfduerlichen ©efeßmaef. 25ie erfle g t u d) t

jeitigt Wlitti 2luguß unb hdlt fief) 14 Sage, bie jweite aber jeitigt fei*

ten unb nie oor bem 9Jooember.

25er Saum wdchfl nicht flarf ,
iß aber bauerhaft unb trdgt halb

unb reichlich , weßhalb er aud) al« Swergbaum für etwa« rauhe ©egen*

ben ju empfehlen iß. Die Gigenfdjaft be« äweimaltragen« be« Saume«

fchreibt ©chmibberget bem Umflanb ju , baß ber über jebn Sah«
alte Saum in ein« etwa« hoch gelegenen ©egenb be« fDlühlfroiß*

in einem troefenen ©anbboben jieht, in welchem (ich in furjec
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Beit bte grud)ffno«pen in Siüthenfno«pen umbilben unb jur Steife hrin*

gen, wäbrenb in einem fruchtbaren 2ei>mbcben bet Saum mehr an
ber 2fu«bi(bung bet Ärone arbeitet, unb nur in fefjr günfiigen ©om*
mem ober vielleicht gar nicht bie Eigenfdjaft beb 3roeimaltragen« erlangt.

Sit. 35. Der Sljeroleapfef. Pomme Azerole. Malus hybrida.

III. Siatig.

Trait. d. arbr. fruit. Liv. 32. Tab. 211.

Diefe niebliche fleine grucht macht ben Uebrrgang von ben Simen
gu ben 2fepfeln unb ift, fowie bei ben Simen bie «£>ainbuttenbirne bie

fleinfie unter ben Simen ift, ber fleinfte unter ben 2Cepfeln. — Die
grüdjte, welche getv6b>nltd> einjeln unb nicht wie bei ber $ainbutten*

bime in Süfdjeln auf bem grud)tboben fielen , ftnb von verfdjiebenec

©eftalt ; manche ftnb länglich ,
anbere wieber runb

,
aber burchgehenbi

flein unb nitblich unb gewähren, jumal im SEopf erjogen, einen fd>6»

nen Qfnbticf. Der .Reich ift offen unb fi&t auf ber .Relchwälbung oben

auf, bet ©tiel ift fet>r lang unb bünn. —* Die gatbe bet feinen

©chale ift blafgrün, jeitig fcfjon wad)«gelb; bie ©onnen feite ift

fchän roth geftreift unb bie ganje grucbt mit einem weiflichrn Duft
leicht übetgogen. — Da« g l e i f cb ift gelb , feft , fein unb von einem

herb * fäuerlichen ©efchmacf. — Da« fleine jternbauS h fl t 5 5?am*

mem unb in jeber .Rammet ftnb 2 Kernchen enthalten} bie .Reich*

1

0

^ t e ift furg.

Die g t u ch t geittgt SRitte Äuguft unb hält ftd> 1 4 Sage.

Der Saum wächft gwar fräftig, wirb aber nicht gtof, pftanjt

fleh burd) feinen ©amen echt fort ,
unb pafjt gut in So«quet« ober gut

Sopforangerie. Die ©ommertriebe ftnb lang, gelblich, eefig unb
mit einem feinen ©ilberhäutchen überlegt. Da« Slatt ift grof,

länglich, glatt, fdjin grün unb am Stanbc glcmlid) fpi&, aber un*

gleich gejähnt. Der Slattjliel ifi fehr lang, tätlich unb hat fei*

ten 2(fterblätter. Die S l ü t h e n , welche in Süfcheln erfcheinen , ftnb

weif , nach aufen ju blaf rofenfarbig, unb geigen ftd> 14 Sage bi« 3
SBochen früher al« bie ber anbeten Äepfelbäume.

3tr. 36. Der roth« afftachaitifcfje ©ommerapfel. The red
Astrachan Apple. III. 3t.

Poml. Mas;. Vol. III. No. 123. Hort. Societ. Cat. No. 31. -£>err 2Ct«
finfon in bonbon erhielt biefe fcfbne ©ommtrfrud)t au« Schweben unb

machte fte in Snglanb juerft betannt.

Die g o r m ber grucht ift hoch augfehenb, gegen ben Äeld) conifth

julaufenb, beibe SJolbungen ftnb beutlid) verhieben, 2£ 3. hoth unb

3 3> breit. — Der ftarf blätterreiche Ä e l d) ift gefchloffen unb fi&t auf*

recht fiehenb in einer weiten, tiefen, mit unregelmäfigen Erhabenheiten

umgebenen Einfenfung, bte fid) beutlid) übet bie Hälfte ber grucbt hin*

giehen, bod) ohne beten Sfunbung ju entflellen.
' Der ©tiel ift furg.

Die g a r b e ber mit einem ftarfen bläulichen Duft überlaufeneu ©chale
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iß grünl(d) gelb ; bi« ©onnenfeite ifl fchön bunfelroti)
, Welche«

fich, nach brr ©djattenfeite ju geller werbenb, in bet gelblichen ©tunb*
färbe oertiect. Sie fünfte befielen au« gelblichen ©temchen. Da«
gleifdj ifl weiß, jiemlidj hart, faftig unb con einem angenehm wein*

fiuetlidien @efd)macf, in bet Uebettrife witb e« mehlig.

Sie g t u d) t jeitigt Stifte Äugufl unb halt ftd) bi« Anfang«
September.

Set Saum wächfl lebhaft. Sie ©ommertriebe ftnb bell«

laflanienbcaun , mit beutlichen weiten fünften befefct. Sa« 23 1 a 1

1

i(J mittelmäßig groß, länglich tunb, oom wenig jugefpi&t, am Kanbe

ftumpf gejahnt. Set SÖIattfiiet t>at fleine, fd)male Äftetblätter.

Sic. 37. Sec Sieflän&ec Liebling, n. 91.

®. Serj. 1833. ©. 23. 9tr. 533. Sion $artwff.
@in mittelmäßig großer, fdjöner, gewöhnlich fegeiförmig geflalte*

tet, ftübjeitiget SEafeiapfel, 2J—3 3oU breit unb 2J 3oU hoch. Set
e I cb fleht in einet balb flachen ,

halb tiefen, mit feinen Kippen um*
gebenen ©infenfung, bie ftd) beutlid) bemerkbar übet ben Saud) bet

8ntd)t binjiefjen. — Ser fefjt bünne ©tielijl 1—1J 3- lang unb

P f t)t in einet jiemlid) tiefen £6t)le. Sie garbe bet feinen ©d>ale

>fl wad)«attig hellgelb, bie ©onnenfeite oft mit feinen, heßtothen

Streifen einjein fiehenb befefet, wobei man feine wahren fünfte wei*

tn an bet ©chaie bemetft. Sa« g ielfd) ift fein, lotfer, faftooil unb
*>m einem etquirfenb angenehmen SBJeingefchmncf, aud) tiedjt bie gtudjt

fort «iolenartig. Sa« Rem hau« ifl etwa« offen.

Sie grut&t jeitigt in bet SKitte be« Äuguß unb hält ftd) 4
SBorhen.

sie. 38. Diobetf bon Kennet Robert de Rennes. Malus
Robertiana. II. 91.

Trait. de arbr. fruit. VoL V. Li». 35. Tab. 233.

Siefe feijöne gtudjt ifl in bem Separtement Galoabo« aufgefun»
ben worben unb gehört jut gamitie bet ©tridjapfel (Passe -poromes).
Sie ©efiait be« Äpfel« ifl hoch au«fef)enb, länglich, gegen ben Reich

fiumpf abgeplattet, bie eine ©eite bet Reld)fläd)e ifl oft höh« at« bie

anbete, l| 3 0 li hod) unb 2 3oli breit. Set fchmale unb fdjatffpifce

fi&t in einer getingen, mit fleinen 6rt)öhungen umgebenen ©in*
frnfung,

bi e ftd) aber nicht übet ben 23 auch h>n erflrecfen. — Set
bnnne,

^
3olI lange ©fiel fleht in einet tiefen, mit grauem Kofi

kernförmig umgebenen .£>öhle. Sie ©runbfatbe bet feinen , mit
Suft übetjogenen ©cbale ifl gelblid), bie ©onnenfeite fitfd)toth

®Jb butdjau« mit «ielen bunfelrothen ©tteifen unb gteefen gejeidjntt.

Sie fünfte ftnb häufig* flatf unb fein, «on gatbe weißlid).
t

—
gleifd) ifl weiß, untet bet ©chale unb um baö Rernhau« toth»

l |c?
, fefl , »fnig fdjmeljenb , nicht übrig faftig unb oon einem aroma«

ul<hen ©efehmaef. Sa« Rernhau« ifl nue mittelmäßig groß unb
enthält fpigntnbe, btaune .Rente.



24

{Die gru djt geitigt Anfang« September unb f>3it ftcf) bi« in ben

iDctober.

{Der Saum wirb fefjr grof, wächfl ppramibenförmig in bi*

*£öhe; wegen gu großer Sragbatfeit , inbem ftch oft Süfchel ton 6—

8

grüßten an einem gcudjtfnoten anfefcen, tj^ngen fpäter bie 2lefie

herunterwdrt«. Sie ©ommerttiebe finb furj, olitenfatbig unb
bunfelbtaun unb weitläufig mit fünften befefet, Sa« 21 u g e ifl flein,

platt unb fielet auf wenig torflehenben Äugenträgem. Sie gruchtfno«*

pen finb flein, gugefpi&t unb mit etwa« 2Bolle übetjogen. Sa« Statt
ifl fehr flein, länglich, fctjnrf jugefpifet, ton garbe fdjön grün, unten

etwa« wollig unb am Öfanbe wellenförmig unb fein fpife gegähnt. Set
S l a 1 1 fl i e l b<>t fleine tffterbldtter.

91 r. 39. ©er große Säubling. Le gros Pigeonnet. Malus
columbina. II. 91.

Trait<5 d. nrbr- fruit. Vol. V. Liv. 29. Tab. 193.

Siefet fcfjöne ^erbflapfel fd>eint ebenfall« eine grud)t neuerer Seit

gu fcpn, welche bie älteren homologen nicht gefannt hoben. SJlit ben»

rotten $erbfltaubenapfel 9to. 237 bot et große 2fehnlichteit.

{Die © e fl a 1 1 ift länglich eiförmig
,
gegen ben Äelch regelmäßig conifd)

gulaufenb
, 3 Soll hoch unb 2f Soll breit. Ser lang» unb fpifcblätt*

rige e cf) ft&t in einet flachen, engen, mit feinen ungleichen Slip*

pen umgebenen ßinfenfung. Ser furge , jlatfe © t i e 1 fleht in einet

trichterförmigen, mit fahlbraunem Dtofl befleibeten $öf)le. Sie g a r b e

ber feinen, mit blauem Suft belaufenen ©djale Ift gelb, bie ©on*
nen feite ifl mit einem fetjonen 9ioth terwafchen unb mit bunfelro*

then ©treifen gejelchnet, welche ficb, fchwächer werbenb, über bie ©Chat»

ten feite hin oerbreiten. Sie fünfte finb häufig unb afchgrau. Sa«
gl e

i
f cf) ifl weiß, giemlid) fein, fpröbe, faftig unb ton einem ange»

nehm fäuerlichen ©efehmaef. Sa« Äernhou« ifi lang, fchmal, ent*

hält 3 — 5 Äammecn , beren Untetfcbiebe oft in einet weiten
, hohlen

3fd)fe terfchwinben , unb enthält länglich * fdjwarge, braune, jugefpifcte

Äcrne.

Sie grud)t geitigt im Sctober unb h&t ft<f> bi« in ben 9lo*

»ember.

Ser Saum wirb nur mittelmäßig groß unb feine fdjlanfen Tfcffe

bilben eine ppramibenfötmige Ätone. Sie ©ommertriebe finb

lang, fd)lanf, ton garbe bräunlich »iolctt, nur wenig punftirt unb
mit biefer afchgrauet Söolle überjogen.— Sie 2Cugen finb ftein, läng«

lief) fpiß unb wollig. — Sa« Slatt ifi feht flein, 2— 4 Soll lang,

rinnenförmig au«gehöf)tt, tom länglich=fpi& au«laufenb, ton garbe gra«*

grün, unten weißwoüig unb am 3ianbe grob, bod) fcharffpib, ober un«

gleich gegähnt. — Set Slattfliel hot lange, fabenförmige 2ff>

terblättet.
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Sfr. 40. ©er Säufcfittg ton Kouett. Le Plgeonnet de Rouen.
Malus Rhotomagensis. UL 91.

Traitd d. arbr. fruit. VoL V. Liv. 14. Tab. 80.

©benfall« eine neue franjÄfifdje grud)t
, welche «£ert ©orten * ©1»

nftot o i t e o u in bet ©egenb non Stouen fanb unb in feinem

SJetfe befannt machte. ©et gotm bet grucht ifl länglich runb, häu*

ftg ooalrunbj beibe SBilbungen ftnb gor nicht »erfebieben , 2£ Sott

ijod) unb 2 Sott breit, ©et feljt fleine
, grünliche Ä e l ch ifl mit einet

feinen 5Botte befläubt unb ftfet in einet Keinen, mit bielen feinen Stipp»

tben umgebenen (Sinfenfung wie eingejwängt. — ©et $ Sott ionge

©tiel fle^t in einet nicht attju großen, feiten tiefen unb glatten #6i)lf.

©ie ©cunbfotbe bet ©chale ifl gelb, bie ©onnenfeite ifl lebhaft

blolettroth verroafchen unb mit bunflerem Dtotf) mehr ober weniger fiat!

gefiteift. ©ie fünfte ftnb nicht l>duftg , im Koth grau, auf bet

©d)attenfeite aber braun, ©a« g l e i f d) ifl gelblichroeiß
,

fein ,
fär»

nig, nic^t übrig faftig unb «on einem nicht befonber« »otjüglid)en ©e*

fchmad. ©a« ÄernhouSift groß unb enthält fdjäne, jlumpffpifcige

Seme.

©ie grucht getilgt im 9lo»ember unb hält ft<h bi« in benSTOärj.

©et 95 a u m wirb nur mittelmäßig groß unb bilbet mit wenigen

2fefien eine fdjine, bid)te Srone. — ©ie ©ommertriebe ftnb

lang, gerabe, ofehgrau rötlich, fein wollig unb mit länglichen unb

tunben fünften getüpfelt, ©a« 2f u g e ifl länglich, platt gebrüeft unb

mit fdjarfen Schuppen befe&t. ©o« SSlott ifl mittelgroß, eirtmb,

mehr obet weniger fefjarf jugefpibt, non garbe fd)6n grasgrün, unten

teeißwollig unb am Otanbe fägeformig gejähnt. ©er S&lattfliel

hat lanjettförmige Äfterblätter.

Broeite Orönuttg. 5?ugetf&rmige ober platte OCo»

fendpfel.

Sfr. 41. ©et SSocobitefo # Stpfel. The Borovitsky Apple.

n. SXang.

Porol. Mag. I. 58. Nr. 10. Hort. Societ. Cat. ©. 5. 5Rr. 119. ©tammt
an« SKujjtanb unb tfl trieUetdjt in SEaurien obet am Äautafu« ju -fbaufe.

©ie gotm biefe« fchonen Dtofenopfel« ifl runblich , etwa« eefig,

beibe 5B6lbungen ftnb ftd) jiemlicb gleich ,
bon 2 3ott .fjohe unb glei»

«her Sreite. — ©et jiemlich flarte Ä e 1 d> ft§t in einet weiten
,
mit

fchmalen Stippen umgebenen (Sinfenfung, bie fid) beutlid) erhoben übet

bie grucht hinjiehen unb beren gorm eefig modjen. ©er 1 Sott lange

©tiel fleht in einet tiefen, oft weiten «£6hle. ©ie garbe bet

©<hale ifl blaßgtun, bie ©onnenfeite ifl blaßroth angelaufen unb

mit buntlen Garminflteifen gejeidjnet ,
babei ifl bie ganje gatcht mit

einem filbergtauen ©uft überjogen. ©o« g l e i f d) ifl weiß, fefl , faf*

tig unb »on einem angenehmen, mit einer hemotjlechenben ©äure ge*

mifchten ©efchmad.
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Die gruch t jeitigt in bet Witte be« Äuguß unb hält ftd> 3
SBochen.
- Die ©ommerlatten be« Saume« ftnb bräunlich rofh, fpär»

lid) mit afchgrauen fünften getüpfelt unb mit nut wenig 5Bolle übet»

jogen. Da« Statt ift mittelmäßig groß, länglich eiförmig ,
gegen

ben «Stiel ju etwa« bteitlid), nom furj jugefpifct; bie Dbetßädje beffel»

ben ift glänjenb hellgrün, fd)6n geabert, unb bet Stanb ftart fiumpf»

fpi& gegähnt. Der Slattftiel färbt fid) im $etbß fd)ön tott> unb

f)at fdjmale ,
lanjettförmige Äfterblättet.

3tr. 42. SMe <£aroline Slugufte. I. 3t.

© <b m i b b. Str. §. Dbflbj. III. £. ©. 36. Kr. 12. 8 i e g e t ©. 84. Kr. 152.

Det 4)ert Ghothert ©djmibbetger erjog biefe fdjäne ©ommrt*
frudit au« bem Äetn eine« gefhreiften Stofenapfei« unb wibmete fte Sbtet

Wajefiat bet ^aifetin t>on übeßreid). — Die g o r m bet gtud)t ift oer»

änberlid), auf ben 3of;anni«ftamm gefegt nimmt fte eine runbe ©eftalt,

hingegen auf bem SUilbling eine mehr gegen ben Äeld) jugefpibte unb

gerippte gorm an, babei ift fte bon jiemlid)er ©töße. Die garbe
bet feinen

,
glänjenben Schale ift weiß

,
wie bie be« weißen SBinter*

Saffetapfel« ,
bie ©onnen feite ift hell refenroth angelaufen unb

batin etwa« bunflet cotl> geflammt unb gefireift. — Da« g l e i f d) ift

blenbenb weiß, mit tofentolhen Äbem butdjgogen, fcfjc fein fämig,

faftreid) , fafi ganj im Wunbe jetfließenb unb non einem weinfduetlu

t^en , gewürjhaften ©efchmacf.

Die grud>t jeitigt GnbeÄuguß« ober Anfang« ©epfember« unb

hält fid) gegen 14 Sage; befd>attete gtüd)te tann man fpäter abneb*

men unb oft bi« Widjaeli« hängen laffen, woburd) if)t j3citigung«puntt,

weldjet auf bem Saget in 14 Sagen eintritt, eerldngett witb.

Der Saum ift gefunb, wädjß fräftig, fietjt bem be« geftreiften

Stofenapfei« fetjt ähnlich, ift nicht empfinblid) gegen ben gtoft, unb

trägt fowohl auf bem^ochftamm al«auch auf bem 3ohanni«ßrau<h fet>c

reichlich.

SRr. 43. Der hebuftefe Slpfel. Ser X^auapfcL Pomme de
rosde. Malus roris. 11. 3t.

Traitd d. arbr. fruit. Vol. V. Liv. 35. Tab. 234. Stammt au« Sire
im ^Departement Caloabo« in grantreid).

Die gotm be« Äpfel« ift platt gebrüeft, bet Äeld) ift mit 5 9tip>

pen umgeben
, welche ftarf erhaben übet ben Sauch bet §rud)t hinlau*

fen unb biefet ein fünfeefige« Änfehen geben. Gine uollfommene gtucht

ift 1.J— 2 jjoil hod) unb 2— 2^ 3oll breit. — Set Heine, gefd)lof>

fene Jt e l d) ftfet in einet engen
, tiefen , bon 5 Seulen unb Heineren

Stippen umgebtnen Ginfenfung, bie fid) beutlid) erhaben über bie gtucht

hinjiehen unb beten Stunbung entfteOen. — Det furje ©tiel fleht

in einet tiefen, mit Stoft gefütterten ^)ohte. Die gatbe bet mit

flattern bläulichem Duft übetgogenen Schale iß ein ßhöne« Äicfchtoth,
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b» fünfte ftnb flar? unb Weiblich, gegen ben Stiel ju unb auf bet

©chattenfeite flnb fte grdber unb weniger jahkeich a(« auf bet ©on«
nenfeite. Da«gleifch ifl gelblich, unter beni Äelci) rdtMich, jart, feft,

ganj jergeijenb im SJiunbe
, fefjr faftig unb non einem jucfetfüfen

©efchmacf. Da« jiemlich grofe Äernhau« entljdU «idnglich fpifce,

braune Seme.

Die g t u d) t jeitigt 6nbe Tfugufl« unb f)dlt ftd) bi« in ben Dctober.

Der Saum wirb nur mittelmdjjig fiat!, er treibt feine 2fefle

borijontal wie ein Siegenfcbirm unb feine 3weige ftnb hduflg bem Set»

borren unterworfen; feine grfichte trdgt er büfthelwetfe. Die Tlugen
auf ben ©ommerlatten ftnb ftein, platt gebrücft unb fajl ganj mit wei»

fet 5öoIle bebetft. Da« Statt ifl fiein, Idnglicb, jiemlich lang

jugefpi&t unb ber 9?anb beffetben mit ungleicher 3afmung befe&t. Der
S5 1 a 1 1 fl i e l hat grobe

,
fichelfdcmige Ülfterbldtter.

31t. 44. Der hehuftete 3)?orgenapfef. Ileary Morning Apple.
Dainty Apple. II. 91.

Poml. Mag. Vol. II. No. 53. llort. Societ Cat. No. 549.

SBurbe non >£n. Gharle« 92 ortf)ington befannt gemacht

unb foll in ©ommerfrtfhire in ßnglanb entfianben fepn. Son bem fran*

jdfifchen Üfjauapfel, mit welchem er t>iele 21ef)n(ichfeit hat, unterfcheibet

er ftd? hinlänglich burch feine fpdtere Beilegung unb idngere Dauer. Die

S o r m ber grucht ifl runb , etwa« platt gebrücft unb fantartig gerippt,

2|—3 3- ^>od? unb3J—4 3- breit. Der fehr fleine .Reich ftfet in einer

»eiten, tiefen , mit IRippen umgebene» (Sinfenfung, bie fantartig flach

über ben Saud) ber grucht hinlaufen, ohne beren Ölunbung fehr ju ent«

Pellen. — Der furje, flarfe © t i e l fleht in einer weiten ^)ohle. Die
gatbe ber feinen, mit einem pflaumendhnlichen blauen Duft belau»

fenen ©chale ifl ein fchdne« Speüxott) ,
bie © o n n e n f e i t e ifl bunfler

gerdthet, unb mit breiten, furj abgefefcten noch bunfletn Streifen ge«

jeichnet, welche, bldffer wetbenb unb weiter au« einanber flehenb, übet

bie ©chattenfeite hin fleh uerbreiten unb bet grucht ein fehr fchdne«

infehen geben. Da« gleifch ifl gelblich weif, unter ber ©chale

jutteilen etwa« r£tt?Ucf? fchillemb, fejl unb »on einem guten, lebhaften

Öefdjmacf.

Die grucht jeitigt Gnbe Dctober« unb hdtt ftd? bi« in benSJldrj.

Der Saum trdgt jwat al« ^ochflamm gut, paft aber beffet

in Swetgform auf bem 3ol)anni«flraud) etjogen , worauf er halb unb
ffht reichlich gcüchte liefert. Die ©ommertriebe flnb jiemlich

ftart, mit vielen weiblichen fünften befefct unb bid)t behaart. Da«
etwa« grofe Slatt ifl conoer unb am 9ianbe boppelt gejdhnt. Der
Ö l a 1 1 fl i e l hat fehr breite Äfterbldtter.

31r. 45. Der lfaltenifcf)e fpepping. Mein Pnpina. Mela Appie. *

Moro sine. Pyrus malus appeniensis. II.

Pom. Uali. Disp. Will. SBirb in Dberitalten am hduftgflen angetroffen.

Diefe in Italien fehr berühmte grucht fcheint mir mit Diel’«
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grogem 2fpt, 4te« Jptft ©. 228, 61« auf bi* gorm bl* grögt* 2fehn*

lidifeit ju Ijafcen ; ba bicfe aber ganj platt ifl, bi* be« italienifcben sPep«

ping« bagegen baib tunb, balb conifd) fepn foll, fo möchte id) bod) be»

jweifeln, baß beibe grüd)te ein unb biefelbe ©orte ftnb. JDie @t*
flalt be« italienifd)en Gepping« Ifl »erfdjteben , balb runbtid)

,
balb

tonifd) julaufenb , aud) (Tnb bie grüchte nicht bon einerlei ©röge, wel»

che bei einer bollfommenen grudjt 2k 3oU in ber «£>öhe unb 33olI in

ber Steife beträgt, mithin bod) immer mehr platt al« t)od> au«fei)enb ifl.

Sie garbe ber ©d)ale ifl grünlich - gelb ,
jeitig gelb, bie ©onnen*

feite ifl bräunlich »toth (nad) ©all et io burd) eine glänjenb bräun»

lichnoth« ©teile bunt gemacht). — Sa« gleifd) ifl marfig, mürbe

unb bon einem borjüglid) angenehm fügen ©efdjmacf , welcher, ohne

tbiberlid) ju fepn , fafl ben aller anbem Ifepfel ubertrifft.

Sie g r u d) t jeitigt im Secember unb hält fich bi« in ben SJlai.

Ser Saum gebeiht borjüglid) gut auf ben ligurifdjen ©ebirgen

unb auf ben Ifpenninen, unb berträgt bemnad) ein falte« .Klima. Sollte

tm« nicht fchon bet SHame Mela Appie ein gingerjeig fepn ,
bag un»

fetc 2(pi * Äepfel unb namentlich bet grofe 2fpi au« Italien hetflam*

men, aber in unferem ßlima nicht biejenige ©üte erlangen, welche

man biefem 2fpfel in Stalien beilegt ? 9lad) Siel gehört ber grofe

2fpi wegen feine« rein füg » fäuetlichen ©rfdjmacfe« unter bie *J>(attäpfel.

Seiber ifl bet Saum in bet Pomona italiana nicht befchrieben , um
burd) Sergleidjung ein Sefultat über bie Sbentität biefet grucht ju et*

langen.

Drift* Cloff*. Ramfinuräpfff.

(Srfle Drbtiung. SJiit großem ivcrnfyaufe.

Slf. 46. fpefet ^anfcn’ö ©ommetapfef. III. 9i.

JD. II. SB. 9t. X. ©. IG. «Stammt au« #ollanb.

©in anfehnlid) grofer
, faftboller ©eptemberapfel bon plattrunbet

gorm, beffen Salbungen ffd) ziemlich gleid) ftnb, 2£— 2-J 3oU ho<b

unb 3 3. bwit. Ser fürje, fchmalblätterige, gefdjtoffene Äe l d) fipt in

einer geräumigen, tiefen, mit mehreren calbilleartigen Sippen umgebe*

tten ©infenfung, bie flarf erhaben über ben Saud) ber grud)t bi« jut

©tielhähle hinlaufen. — Ser bünne, holjige@tiel fleht in einer

tiefen, trichterförmigen, meiflcn« roflfarbigen -£>6l)le. Sic garbe
ber glatten , nicht fettigen ©chale ifl hellgrün, jeitig hellgelb mit grün»

liehen gleefen bermifdjt, auf ber © o n n e n f e i t e ifl feiten eine ©pur
bon Söthe ju bemerfen. — Sie fünfte flehen weitläufig, ftnb

fein, braun, aud) ftnben ftd) häufig fd)»arjbraune fRoftflecfen an bet

©chale. Sa« gleifd) ifl weig, fein, weich, faftig unb bon einem

red)t angenehmen, füg weinfäuerlichen , etwa« rofenartigen ©efehmaef.

— Sa« Äernhau«ifl grog, gefd)lojfen j bie geräumigen, aber un=

regelmägigen Äammern enthalten nur wenige, aber bollfommene .Kerne.

Sie üe(d)t6htc geht flarf fegelföcmig bi« auf ba« äfetnt)au« herab.
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Sie 8 tu cf> t jeitigt im ©eptember ,
f)i(t fleh abei nicht über 4

SBochcn , worauf fie fault.

Ser Saum wirb groß, bitbet mit feinen fiarfen pfeffert eine

f>ot)e, breit gewölbte Ätone, unb tragt halb unb reidjtidj. Sie 0 o ms
mettriebt ftnb trüb = bellerbbeaunroth ,

nur oben mit einjelnen, feU

nen fünften befefct, ohne ©ilberhdutchen , bagegen mit oiel feiner,

weiper 5öoll{ übetjogen. Sie Äugen ftnb fiarf, liegtn fcfi an, ftnb

mitüBoUe überjogen unb flefjen auf fpi&ig »orflehenben , breifad) unb

fiarf gerippten Äugentrdgern. Sa« Slatt ifi mittelmdpig gtop , ei»

förmig, fiarf au«laufenb jugefpi&t, bunfel graSgrün, gröblid) geabert,

unten fiarf wollig unb am Sianbe mit abgerunbeten 3d()nd;en befrist,

©er S l a 1 1 fl i e l f>at nur fleint Äfterfpifcen.

SRr. 47. $Dcr grüne Slpfel ben ©eban. Pomme verte de
Sedan. 111. 2%.

SD. 11 .ftft. ©. 185. ©tct>t bafetbft unter ben ^JfattSpfftn
, gef)&rt aber

ju bet Slaffe btt Dtambouräpfel.

Stammt au« ©aarbrüefen, fowie ber rottje Äpfel eon ©eban au«

5Kefi fiammt; ob nun beibe mirflid) in ©eban entfianben ftnb ober

bet eine bauen nur ber erbte »on ©eban ifi, ifi ttod) unentfd)ieben.

6in feböner, gropet, faftiger SSiiijterapfel , uon reinem SBeinge»

fdjmatf, welcher fiefjer einen guten &?bet liefert. Sie gorm ifi platt

rambourartig, fleine grüebte ftnb fugeiförmig, betbe ffiölbungen ftnb nur

Wenig ober gar nicht unterfdjieben, eine oollfommene grucht ifi 3J 3.
bteit unb 3 3- l>od). Set fiatfe, fein gefpipte, gefd)loffene Ä e l d) ftfet in

eine: etwa« engen , tiefen ,
mit feinen SRippen umgebenen Sinfenfnng,

bie oft rippenartig übet ben Saud) hinlaufen unb biefen öfter« etwa«

in bie Sreite t>erfd)teben. — Ser furje
, fleifdjige ©tief fieht in ei»

net weiten, balb flachen, halb tiefen, nur feiten tofifarbigen #ö&le.

Sie gatbe bet feinen ©djale ifi nom Saum ein fd)öne« hellgrün,

wcldje« nur erft in ber «ollen 3eitigung hellgelb wirb ; auf bet © o n»

nen feite ft'nbet man feine ©pur «on 9R6tt)e, bagegen an manchen

grüßten feine JRofianflüge ober fchroarje JKofiflecfen. Sie fünfte
ftnb »eltlduft'g , fefjr fein unb braun. Sa« gleifd) ifi fd)6n rocip,

fein, meid), matfig, fef)t faftig unb «on einem fraftnollen, reinen

ffieingefthmnef. Sa« grope Äemt)auS ifi offen ,
bie fef)t geräumigen

Äammem enthalten aber nur wenige »ollfommene dieme. Sie .Seid)»

re ifi furj.

Sie grucht jeitigt im 9iooember unb hdlt ftd) hi« in ben SBinfcr.

Set Saum rodehfi feht fiarf , geht mit feinen Äeften fd)ön in

bie ?uft unb bilbet eine fchön unb fiarf belaubte, breite dtrone, trdgt

outh feht reichlich. Sie ©ommertriebe ftnb gelblich braunroth,

auf bet ©onnenfeite gldnjenb violett braunroth, mit dielen
, fchönen,

weipgtauen fünften befefct, unb mit etroa« fchmugig grauer 2üolIe

überzogen. Sie Äugen finb herjformig, roeiproollig unb fiehen auf
Patt oorfichenben, in bet SJlitte fpifeen, auf ben ©eiten fiarf getippten
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Äugentigern, ©a« Statt ifl fef>c groß, hetjförmig ober länglich*

runb, fiarf aufgefebt jugefpibt, gtänjenb gra«grün, fein gfabett, unten

fiatf wollig, am DJanbe fiatf fiumpf ober wirtlich fpib gejäbnt. ©ec
Slattjiiel fjat meifien« pfriemen*, fetten lanjettförmige Äfterblättet.

Dir. 48. ©efireiffer Tambour bon Seecf. m. DJ.

SD. V. #ft. 9t. 2t. 'S. 48. Sin Sämling in Seect bei 9Jta(trid)t cr§o»

gen. SDte grudjt tommt wegen xtjreö guten ©efdmatf« ^aufig al« Siet«

nette ccr.

©ie gorm ber grucht ifl batb hoch au«fehenb, balb etwa« breit*

gebrüdt; ber Saud) fifjt unter ber SOlitte unb wölbt fid> gegen ben

©tiel fladjrunb ju, nad) bem Keld) nimmt f?e fidrfec ab unb bitbet

eben meifien« eine fiatf abgeflumpfte gläd)e. 3n if>ret gewÖhnif*

d)en ©röße ifl bie gcud)t 3£ 3oll breit unb fiarf 3 3otl tjod). ©ec
lang gefpifetc, batb halb offene ober jiemlid) gefdjtoffene Kelch fibt in

einer geräumigen, tiefen, fd)üffelförmigen ©nfenfung, auf beten Dlanb

ficb mehrere fiarfe Srbabenbeiten geigen , bie breit über bie gtudjt hin*

laufen, — ©er £ 3oll lange ©tiel fiebt in einer weiten, tiefen,

trichterförmigen , mit SRoft gefütterten .Sohle. — ©ie gatbe bec

©djale ifl oom Saum bettgrün , in bet Fertigung f>oi)eä ©tronengeib,

bie ©onnenfeite ifl balb mit jiemlid) oielen rotben ©treifen befebt

ober aud) nur mit fchwachem Sloth «erwafchen , in welchem man bod>

jiemlid) beutlid) etwa« ©treifenartfge« bemetft. ©ie jablreicben

fünfte ftnb fein unb am beutlichflen in ber gelben ©runbfarbe.

©a« gleifcb ifl weiß, fein, recht faftooll, matfig unb »on einem

fein füfimeinfduerlid)rn ©efdjmacf. — ©a« Kern hau« ifl groß, of*

fett , bie fet)t weiten Kammern ftnb oft unregelmäßig unb enthalten nuc

wenige ooUfommene Kerne. ©ie Kelche Öhr* geh 1 fdjmat bi« juc

«£älfte nach bem Kernhau« herab.

©ie gru d)t jeitigt im fJlosember unb hält ftd) bi« in’« grühiahr.

©er Saum geht mit feinen Äeflen fd?6n in bie $öhe, bilbet

eine fiarf belaubte .Krone
, febt viele furje grudjtfpiefe an

, unb trägt

reichlich. — ©ie ©ommer triebe jtnb bunfelbraunroth
, mit weiß*

grauen, runblichen fünften getüpfelt, mit einem glünjenben ©über*

häutchen belegt unb mit feflfibenber weißer Söolle überjogen. — ©ie

Äugen ftnb herjfärmig, weißwollig unb ftben auf fantigen, in bec

Dritte fpibigen, nur auf ben ©eiten gerippten Äugentrügern. ©a«
Statt ifl groß, breit herjfärmig, fiarf jugefpibt, oben etwa« fd>iff*

färmig gebogen, hell gra«grün, gröblich geabert, unten fafl gar nicht

wollig unb am SJanbe fiarf unb regelmäßig gejäi)nt. ©et Slatt*
fl l e l hat fiarfe , lanjettförmige Äfterblätter.

Dir. 49. ©et 3ofephittettapfel. Pomme Josephine. Pomme
Melon. Malus Josephina. 111. DJ.

"

Traft, d. arbr. fruit. V'ol. V. Lir. 10. Tab. 423.

Unter obigen Flamen machte |>r. ^ceoofl au« SJcuen biefen,
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nebft mehreren anbem, »on betn ^»n. ©rafen 2 e l f e u t im 3abr 1804
au« Ämerifa bejogepcn Äpfel befannt, beffen .fjauptfennjeirfjen mit

bem nacbfolgenben SelifUt’ö = 2fpfct in bet ^auptfadje fibereintreffen,

fo baf wobt ju »ermutben ifi, bafj beibe Äepfel, obgleich beibet S3e*

fd)teibungen »on einanbet abweicbenb ftnb , auch bie JReifejeit betfelben

»erfcbieben angegeben ifi, wie auch -£ert ©artenbireftor 9) o iteau »et*

mntbet ,
ein unb biefelbe Scucbt feien, ©enauere Untetfucbungen bei«

bet Stiebte «erben fit bie Solge näheren Äuffcbluf) ibet bie Sbentitdt

betfelben geben.

25et Sofep^tnenapfet ifi »on Sotm plaftrunb, leiebt bau*

djig unb ungleich getippt, 3— 3j 3oll b°d) unb 3|—

4

3otl breit.

£)er weit geöffnete .Seid) ftbt in einet jiemlid) tiefen, weiten, mit
4—5 JRippen umgebenen ßinfenfung, bie beutlicb ibet ben S3aud>

bet Srucbt binlaufen. — Der furje
,

biefe Stiel ftefjt in einet trieb»

terformigen, in bet Uiefe mit grauem 9ioft gefütterten *£>ible. SDie

Sarbe bet feinen Schale ift ein jarte« ©rin, in welchem feine Strei*

fen wie bei bem Üelieur’S* Gipfel fidjtbar ftnb; bagegen finbet man an

bet Stielwblbung einzeln fiebenbe , rotbbraune fünfte, »on benen

mehrere in bet Steigung in’« Jpellrätbticbe ober ©eiße ibergeben. 23a«

Sleifd) ifi etwa« gelblich, jflrt, locfer
, nicht frfjt fein, boch jiem»

lid) fcbmeljenb unb »on einem feinen, fifi » weinfauerlicben ©efebmaef.

23a« Weinbau« ifi fefjr grop unb wie bei bem Selieur’« * Äpfel mit

einer fiebrigen Subflan§ in Querfireifen geotbnet , an ben Sichern bef*

felben angefe&t unb anfiatt wie bei jenem , welcher nur 2 Äerne in je*

bet .Sammet bat, enthalten biefe 3—4 .Seme, wie bei bet Guitte, boch

mit bem Untetfcbieb , baf biefe nicht bid)t an einanbet liegen, fonbetn

»on einanbet getrennt fid) im Äembaufe befinben.

JDie S ruebt jeitigt im 9io»ember unb |)ä(t fleh bi« in ben ©drj.

23er 58a um ifi nicht betrieben.

3 n? e 1 1 c Otbnung. Sfttt engem ^ernfjattfe.

tRr. 50* SD« £elieut’$ $ Sipfef. Pomrae Lelieur. Malus ame-
ricana. UI. 91.

,

Trait. d. arbr. fruit. Vol. V. Liy. 63. Tab. 886.

®et $err ©arten * Äbminiflrator ©raf gelieut ju *Pari« erhielt

biefen fd)6nen 2fpfel nebfi mehreren anbern Sbflforten au« Ämerifa unb
Jptn ©arten = 23ireftor 93oiteau legte ihm beffen 9iamen bei. 23ie

Sorm biefe« febonen Äpfel« ifi »erjnberlid) , bod) mebrentbeil« hoch

au«febenb, feltener glatt, aber fiet« gerippt, 3— 4 3oll b°d) unb
eben fo breit. „jDer fcbmalblätterige, gefcbloffene Ä e l Cb ft&t in einet

febt tiefen, trft ungleichen füippen umgebenen ©infenfwtg, bie flach

über ben 83aud) binlaufen. — 23et halb furje, halb lange Stiel
fleht in einer fef)r engen, tiefen, oft butcb Seulen »etunflalteten

^oble. 2>ieSarbe bet Schale ifi grött, bie Sonnenfeite ifi

gelb unb mit Biotb gcfhrcift unb oerwafeben. 23ie fünfte ftnb
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gtc>§, von gar6» grün unb fallen flatf in’8 3fuge. ©a« glelfcb ffl

grün, gart, fefjc faftreicb unb von einem jiemlicb fußen ,
etwa« mü«fit*

ten ©efebmaef ,
wirb aber fcfjc halb peljig unb unfebmaefbaft. — ©a«

Äernbau« ifl flein, entbot oft nur 3 ober 4 Rammem, an beren

©cbeibewänbe ficb wie bei bei bem Sofepbinenapfel ein weißlicher RleU

flet in febrägen Linien georbnet anfefet ; jebe .Rammet entölt nur 2
hellbraune Rente , wäf)cenb in jebec Rammet be« 3ofepf)inenapfctd ftd>

3— 4 Rente beft'nben.

©ie grudjt jeitigt im Anfänge be« (September unb fjdtt fitf>

big in ble Dritte be« Dctober.

©er 83 a u m tt>ad>fi triftig , wirb groß unb bilbet mit fiarfen

Ifejlen eine runbe Rrone. ©ie ©ommerttiebe ftnb grün bräun*

lieb, flarf mit afebgrauen ober weißlfcben fünften befe^t unb (eidjt mit

8Bolle überjogen. — ©a8 83latt ifl groß, runb eiförmig ,
furj jttge*

fpifct, von garte glinjenb bunfelgrün, unten weißreollig unb am Dianbe

ungleich gejäbnt. ©er 83lattfliel ifi behaart, unten an feinem

Gnbe r6tt)Ltcf) unb hat fabeitfirmige 3lfterblätter.

Dlacb 83erg[eid)ung ber ffiefdjreibungen biefer beiben 3fmerifanet

michte man ffe wohl
,
jumal ba ba8 Rernbau« beiber tfepfel fajl ein

unb biefelbe SSefcfjaffenheit hat, für eine gruebt halten, nur jlreitet bie

gärbung , fo wie bie verriebene 3eitigung unb ©auer betfelben bage*

gen
; jebenfall« ftnb e8 jwei feht nahe verwanbte 2lepfel.

3?c. 51. ©et große dfaiferapfef. III. Df.

© d) m i b b. 83citr. j. ßbjibg. IV. £ft. ©. 122.

©er $ert Chorherr ©cbmibberger fanb biefen febänen 3fpfel

in ber ©egenb beö ©tifte8 ©t. glorian unb hält if>n> für eine 6fheid)i-

che Dfationalfrucht
,
ju ben Diambcur« gebätig. ©ie gruebt ifi von

bebeutenber ©röße, gegen ben Reich fp>& julaufenb unb mit fiarfen Cr*

bebenbeiten umgeben. — ©et Reich ftfct in einer mittelmäßig tiefen,

mit mehreren Dfippen umgebenen ©infenfung, bie fid) über ben S3aud>

ber gruebt h>n}iehen. ©et furje © tiel fleht in einer engen, tiefer»

$ihle. ©ie © r u n b f a r b e ber ©cbale ifl grünlicfcweiß, bie © o n *

ne n feite rofenroth unb gewöhnlich mit etwa« bunflem ©treifen ge*

geiebnet ; übet biefe 9iofenr6tf)e verbreitet ficb «in febonet bläulicher ©uft,

unb bie weißen fünfte (tnb häufig übet bie gruebt verbreitet. —
©a8 g l »

i f dh ifl weiß, fel)r faftteid) unb von einem angenehmen wein*

fäuerlicben ©efebmaef.

©ie gruebt jeitigt Anfang« ©eptember ober fchon ©nbeffugufl«

unb hält ficb 14 Sag« bi« 3 9Bod)en, wenn man jle am ©aume
nicht ju reif werben läßt.

©et Sßaum wäebfl auf bem Sobannieflarame recht gut, ifl nicht

empfinblicb gegen Rälte in ber ©lütbe unb liefert fchon im jweiten

Sabre grüßte, paßt bah«t votgüglicb gut für ^of;e ©egenben. 3utn
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.ßochfiamm erlogen, mäcbte wohl »egen bet ©ripe bet grucbte, welche

leiert com SEBinbe abgeworfen werben , weniger anjurati)en feptt.

3lr. 52. Der gvoße ©tob* ober Sfriemapfel. Mela Panaja
massima. III. Di.

Font, iialia d. Gallesio. Di»p. XVII.

Diefe italienifdjc grudjt ifl in Deutfdjlanb noch nicht befannt unb
fommt wenigPen* unter ihrem italienifcben Dlamen nod; in feinem mit

befanntrn Saumfcbulen = Ciatalog cor; ihrer ©röpe nach mbdjte fte

wohl unter bie ßlaffe bet ERambour« gebären. 3n ihrer gotm tp

pe plattrunb, gegen ben .Seid) conifd) julaufenb unb foU feijr eiet

jfebnlicbe« »on bem gothringer Sommerrambour haben; pe ijl 4 3o(t

boeb unb 5 3oU breit, mitbin einet ber gröpepen unferer befannten

Äepfet. Die garbe ber Schale iP blapgelb, mit einigen unbcutli«

eben, btutrotben Streifen irregulär gejeidjnet. 25a« gleifd) ip mit*

telmapig fein , brudjig (abfnaefenb)
,
con einem ziemlich angenehmen,

etwa« fäuetlicben ©efcbmacf.

25ie g ru d) t zeitigt im Cctober unb I)5tt flcf> bi« in ba«grühiahr.

Der Saum wäd)P fräftig unb trägt reiflich*

Dlo. 53. Der Heine ©rohapfel. Mela Paraja minor. Mela
di Norcia. Mela Gactano. III. Di.

Pom. italia d. Galle«. Disp. XVII. SBirb in Kcapel unb Kom bäupg
unter beiben Unteren Kamen angetreffen unb mbdjte baljcr »opl etnegruebt

be« mitttern 3talien« fct)n.

Diegruebt ip plattrunb, gegen ben .Reich weniger conifd} jtt»

lauf«b al« bet grope Stobapfel, con EReinetten * ©röpe. Die garbe
ber Schale iP gelbgrun unb parf mit rotb« Streifen gezeichnet, fo bap

e« audpebt, al« wenn pe auf rotbem ©runbe mit ©tun gepreift märe.

Da« gleifcb iP *art, milb, fap calciüeartig fein, con angenehm

füp * fäuetlicbem ©efehmaef.

Die gruebt zeitigt im Dlocembet unb hält ficf> bi« in ben

gebtuar. Sie foU in Neapel febt b^upg angettoffen werben unb bef*

[et al* bet grope Stobapfel fepn ; al* Stafelfrucht ip er nad) bem £i*

moncello Dir. 519, S. 502 am meipen geachtet

3n bem ^nnbbudje I. 23. 0. 502 Dir. 519 pef)C Pomme Li-

momelio anPatt Pomme Limonella, wie ec in mehreren Saumfdju*

l« « Oatalogen genannt wirb; in ber Pomona italiano ip hingegen,

fein richtiger Dlame Simoncello
, welche« bafelbp ju berichtigen wäre.

Dlt, 54. DRontalthef’d DBinferapfel. Pomme de Montallvet

d’biver. III. Dl.

Traitd d. arbr. fruit. 83. V. Liv. 67. Tab. 402. Noisette II. 83b.

©. 331 . Kr. 71 .
<

3P ebenfall« einer con benjenigen 2tepfetn , welche ber ©taf ? e*

lieur mit au« 2lmetifa brachte ober erhielt, unb würbe bem DJliniPet

III. 83anb. 3
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gjt o tt t a I i v e t
ju @hren benamt. 25a e« nad) 91 oifettf aud) einen

©ommer = 9Jlontalivet giebt, ©. 320, Dir. 8, fo habe id) bi**

fen jum Unterfcbieb ben 3Binter * DJlontalivet’«apfel genannt. Sie

g o t m biefet grud)t ifl plattrunb
,
gegen ben Held) etwa« abneijmenb

•ulaufenb, bie Äelchfldche abgeplattet, mebrentheil« von unregelmdgi*

gev ©eftalt, 3 3oU hoch unb 3^ 3oU breit. Ser fcbmal* unb lang*

blätterige Äeld) i|l mit einer weißlichen Siotle befldubt, unb (i^t in

einet engen, mit beutlichen Rippen umgebenen ßinfenfung, bie aud)

ftcbtbac übet ben Saud) bet grud)t Anlaufen unb beten Diunbung oft

entlMen. Ser mittelfiarfe
, | Soll lange ©tiel fleht in einet fet>«

weiten, flachen ^>6t)le. Sie garbe bet ©djale ifl vom Saum

«nattgrün, jeitig gelblid), bie Sonnen feite etwa« geritzt; bie

fünfte finb ^Äuftg ,
von gatbe weißlich unb fallen nut wenig in’

8

2fugc. Sa« gl ei fd) ifl gelblid) = toeif
,

fein fotnig
,

nidjt übrig faf*

tig unb von einem wenig angenehmen ,
frautartigen ©efdimacf (nad)

sjf öifette jart, milb fauet, jiemlid) fein unb wohlfchmecfenb). Sa«

Äetnhau« ifl von mittlerer ®r6ße unb enthält «eine, länglich«

^et
"
Sie grudjt jeitigt im November unb f)dlt ftd) bi« in ben 2fpri£,

sjloi fette giebt it>rc 3eitigung etfl im Januar an.

Ser Saum wirb nicht fe^r groß unb ähnelt bem be« Selieut’«*

Kpfel« Sie ©o mm et triebe finb grüner unb wolliger al« bei je*

nem unb weniger punftirt. Sa« S la tt ifl f lein , länglich, lang ju*

gefpifct unb am Dianbe ungleich , aber feljt fdjatf gejähnt.

Ciaffi. Knnrttm.

(£rfle Orb nun g. (Einfarbige.

$ r . 55. Sie frühe, englifci)e Keinttfe. Reinette d’Angle-

terre hative. Pomme d’avutage. Malus prosotmla, Au-

gustiana. III. 9i.

Truit. d. arbr. fruit, ffl. V. L. 31. Tab. 203.

@ine Sarietdt bet großen englifchen SKeinette ,
butd) ihn früh«

3eitigung hin^«9lid> *>on «nt«fd)*‘ ben <
flammt au« ber Dior*

manbie> _ 3hce gorm ifl plattrurtb , auf bet einen ©eite hoher al«

auf ber anbem, flat! getippt, 3— 3.^ 3oll breit unb 2| 3} 3oll

^od,. — Ser Äeld) fiftt in einer mittelmäßig großen, mit jahlrei*

dien Seulen umgebenen ©nfenfung ,
bie hod)tantig über ben Saud)

ber grud)t hinlaufen. - Ser ©tiel ifl f— 1 Soll lang unb fleht

in einer engen, mit braunem Dloft fletnformig umgebenen -pot)t«. Sie

gatbe bet ©chate ift blaggrün, jeitig gelblid) * grün ,
bie ©onnen*

feite ifl febwad) unb t)«U gerodet unb mit vielen «einen, bunfelro*

then glecfen befefet; bie fünfte auf ber ©chattenfeite finb weißlich

unb haben einen braunen DJlittelpunft. Sa« grünlich * weiße^g l e i f d)

«jt fefl, gtiblich ,
von Anfang« fäuerlidjem ,

fpdtec giemtich fußem &c*
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frfimacf. 23a« Äetnhau« ijl groß, offen unb entölt oiele idngli« '

djt, febatf# gefpifcte Äerne.

Die g r u d> t jeitigt SRitte Tfuguff« unb J)ÄIt ficb bi« gegen ba«
Snbe be« September.

Der Saum rodcfjff fraftfg unb bitbet mit feinen ffatfen , etwa«

bdngenben 2feffen eine einem Sonnenfchirm ähnliche (borijontat ficb

au«breitenbe) Jtrone. Die S o m m e r t r i e b e ft'nb glatt, grünlich unb
braun oiolett, getüpfelt unb oben mit weißlicher ÜüoUe überbeeft. Die
Slätter ftnb in ihrer ©r6ße v>erfd)iebcn

, länglich, gegen ben jtelcb

ju abgerunbet, oorn fd)6n jugefpi^t, glünjenb bunfelgtün, unten weiß*

wellig unb am SRanbe ungleich gemimt. Der Slattffiel iff an

feiner Saft« rotf)
,
mit feinen «£>ar<hen befebt unb oben gerinnelt.

3n ber Dlcrmanbie iff biefer 2tpfel unter bem Flamen Pomme
d avutago befannt. ' -

9fr. 56. Der Sommer t ©olbpepping. (Selber Sommerpep#
ping. Peppin d’etd. The Summer golden Pippin. II. SR.

Pumol. Mag. Vol. JI. No. 50. 'Hort. Societ. Cat. No. 474. (5 pfiff
5)omo(. 3tr. 184. 6pr. .ftanbroirterb. 9tr. 70.

3ff in Deutfchlanb noch wenig befannt, fdjeint aber mit bem

Sbriff’fchen eine Sorte ju fepn. — Seine gorm iff etwa«

au«febenb, an beibe« ©nben etwa« platt abgewülbt, 1| 3olt hoch

unb 2 3oU breit. Der halb gefcploffene .Seid) fifct in einer weiten,

feilten unb ebenen Zinfenfung , auch iff ber Saud) fd)6n runb unb
eben. — Der furge Stiel ffebt in einer mäßig tiefen $>6f)le. —
Die garbe ber feinen glatten Schale iff ein glänjenbe« hellgelb ober

blaffe« Zitronengelb; bie Sonnenfeite iff otangengelb, weld)e«

fiep nach unb nach io bet Seitigung oerliert, unb mit ringeln ffe=

- hmben, b!aß=r6tbli<ben glecfeh befefct. — Da« gleifcf) Iff weißlich,

feff, feijr faftig unb oon einem angenehm fußen ©efdjmacf unb etwa«

©erueb, fommt aber bem be« englifeben ©ölbpepping« nicht gleich,

obgleich ec oon biefem abjuffammen fdjeint.

Die gruebt jeitigt in ber SRitte be« Tluguff unb b&t ffd) &•«

in ben September.

Der Saum wirb nicht groß unb trägt befonber« auf bem 3o*

hannifffamm al« ^pramibe etjogen dußeeff feichlich. — Die Soras
mertriebe ffnb tyeU gelblich * braun. Da« Statt iff länglich, et=

»a« gerippt, ootn in eine Spifce au«laufenb unb am SRanbe boppelt,

aber etioa« grob gegähnt. Der ffarfe ,
furje S l a 1 1 ff i e l hat gtißere

Äfterblittet al« gewöhnlich bie 2tepfel haben.

ßiner bet beffen Sommeräpfel.

Sfr. 57. Der Dälinapfef. The Oslin Apple. White Oslin.

Original Pippin. Arbroath Pippin. Orgeline. I. SR.

Pom. Mag. Vol. I. No. 5. Hort. Societ. Cat. p. 25. No. 846.
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angupirf, ttuif)rfcf)einlld) t>cn einem .£erm ßSlin aufgefunben, eon

wo er unter bem tarnen Arbroath Pippin nach granfteicb unb $ol«

lanb fam. 6in gewifierP Iro l führt ihn auch al«£)riginal* 1peppin auf.

Sie g o r m ber grud)t ifl platttunb unb gerippt , 2 doll hod) unb

2J— 2J doll breit. Ser gefcbloffene , aufrecht fietjenbe Jfelcb fifct

in einer geringen , mit nur wenigen feinen Pippen umgebenen ©infen»

fung, bie aber breit erhaben über bie grudjt hinlaufen. Der furje,

bitte ©fiel fleht in einer nicht tiefen #dhle. Sie garb* bet fehr

bitten unb jähen ©djale ifl hellgrün, jeitig tyüti Zitronengelb, mit

etwas ©tun untermifcht unb mit zahlreichen
,
grauen fünften bcfefct.

Sa$ gleifeh ifl gelblich, fefl, abfnacfenb, faftig unb oon einem feh*

angenehmen, anisartigen, gewürjhaften ©efdjmacf, ber fich erft auf

bem Säger einflellt.

Sie g t u d) t jeltigt in ber SDlitte beS Ifugufl unb hält ffd> bis

in ben September.

Ser Saum hot einen fcbönen 9Bud)S unb trägt reichlich. —
Sie ©ommertriebe ftnb flarf, gerabe, buntel graulich purpur*

roth, fein meifjtid) punttirt unb mit nur wenig SJolIe überzogen. Sad
Slatt ifl runblid), am ©fiel abgerunbet, Dom furj jugefpifct, grün,

gegen ben .£>etbfl unten gelbtid) unb am Oianbe fägeförmig gejühnt.

Ser SSlattfliel ifl an ber unteren ©eite tätlich angelaufen.

Pt. 58. SBotmslep’Ö Gepping. Wormsley Pippin. Knight’s
Codlin. n. P.

Foml. Mag. Vul. II. No. HO. Hort. Societ. Cat. No. 13T7.

Son bem ^rdfTfcenten ber gonboner Ifcferbaugefellfchaft 6«quire

Ä n t g t h auf feinem Sanbfifc SJotmSlep ©ränge in ber @raffd>aft ^)tre«

forbfhire erjogen. — Sie gruebt ifl fugeiförmig, an ihtem S3au<h«

etwa« gerippt, Don 2.J3. «&öhe u. 3— d.S3reite. Ser Reine, abge*

flumpfte .Seid) ftfct in einet tiefen, weiten, mit Olippen umgebenen

©infenfung, bie beutlith über ben Saud) ber gruebt hinlaufen. — Ser
©tiel ifl 1 doll lang unb fleht in einet tiefen .£>öble. Sie gar he
ber ©cbale ifl blafgrün ,

bie © o n n e n f e i t e ift etwa« bräun » röth*

(id> angelaufen; bie fünfte ftnb beutlith, auch finbet man einjetne

Pojlftgucen übet bie ©d)ale »ertheitt. Sa« g l e i f d) ifl weif , fefl,

abfnacfenb, faftig unb »on einem lebhaften dutfetgefdjmacf, bem beS

Newton Pippin’« äh»Üd).

Sie gtudjt jeitigt im Anfänge be« ©eptember unb hält fich

bi6 Znbe ßctoberS.

Ser Saum wächfl lebhaft unb trägt gut. Sie ©ommer»
triebe ftnb bunfel faflanienbraun. Sab Statt ifl eiförmig unb
am SRanbe gejahnt. — Set Slattfliel hot lanzettförmige 2ffter=

bldtter.

Pr. 59. gorman’ä ©ämling. Forman’s Crew Apple. I. P.
l’oml. Mag. Yol. II. No. 89. Hort. Sociot. Cat. No. 411.

SBurbe uon bem ßSquire 2boma« ©etou gorman ju ^en.
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Robotron SRettbpr Säboill in bet ©raffdjaft ©lamorqanfbire erjogen.

Diefer oorjüglicb gute SEafelapfel ift oon gorm conifdj , an beiben

Gnben breit abgeflumpft, mithin an feinen 2B6lbungen eerfcbieben,

2| BoU b 0{h unb 2| Boü breit. Der fleinbldttrige, etwa« offene

Seid) ftfct in einet feilten, mit einigen feinen Süppchen umgebenen

(Sinfenfung, bie abet nicht Aber ben SBaucb bet grucbt Einlaufen, benn

biefet ifl tunb unb eben. Der furje Stiel ffefjt in einet flachen

£ihl** Di* Sorbe bet ©chaie ifl gelblich * grün , bie ©onnen»
feite ifl etwa« röthlid)braun angelaufen unb btt unb ba mit feinen

{RojlfMjuren unb braunen fünften befeßt. Da« gleifd) ifl gelblid)»

grün, fefl, faftig unb ton einem oorjüglid) guten, gewürjhaften, bem

be« englif(f»en ©olbpepping d^nlid>en ©efchmad, welcher ,no<h ben

bet »eitet unten eorfommenben .fjubbarb’« <parmdnf übectrifft.

Die grud)t jeitigt im9looember unb f>dtt fid) bi« in benTfptil.

Der 58 a u m roitb grofi , trägt al« «£>od)flamm erjogen reid>lid>,

paft ootjüglid) gut gu Bwerr auf SBilbling
,

foroie aud) auf ben 3o»

bannitflamm. Die flatfen ©ommeptriebe ftnb rithlid) = braun,

mit gelblidjweifien fünften getüpfelt unb mit einer feinen -Bolle übet»

jogen. Da« 58 1 a 1 1 ifl mittelmdfig grofi , eiförmig , ootn jugefpi&t

unb am Slanbe hoppelt, abet unegal gegähnt. Der Sölattjliel h flt

lanjettfdrmlge Tffterbldtter.

©oll einet ber beflen neueren SEafeldpfel fepn.

$t. 60. Die ©olbtelnetfc bon Sanssoucy. II. 9t.

Diefe ootjüglid) fchone einfarbige SReinette erhielt ich burd) bie

®üte be« #ettn SJlajot oon ©lafenapp ju grauenmalbe an ber £)ber,

welcher fie au« berJtdnigl. 2anbe«baumfd>ule ju5pot«bam bejogen hatte;

urfptünglid) foll fie au« bet 58aumfd)ule ju flltf)alben«leben bei 2Jiag=

beburg betflammen.

Die gorm bet grucbt ifl etwa« hoch au«febenb, bicf »aijenfdr*

mig
, beibe 5B6lbungen finb fafl gar nicht oerfd)ieben ,

nur mit bem

Untftfdjiebe , baf? bie ©tielroilbunq ficb abrunbet ,
rodf)tenb bie .Seid)*

Wölbung mehr abgeplattet ifl. Die ootiiegenbe grud)t ifl 3 3oll h°d)

»mb3l BoU breit. Der flein blätterige, offene Selch ifl grün, wol*

leg unb fibt in einet febr tiefen
,
»eiten , mit hohen Zchabenhfiten um»

gebenen ©infenfung, bie aber faum bemecfbar übet bie ^alfte bet

Sradjt binlaufen. Detfurje, bicfe, oft fleifd>ige ©tiel fleht in ei*

net getingen, burd) einen gleifchhödet oerengten -£>6l)le, f>dufig fd)ief

gebrüeft Die garbe ber feinen ©cbale ifl grünlichgelb, jeitig fd)6=

ne«, bob<< Zitronengelb, bie ©onnenfeite ift nur leicht gerodet unb

behebt oft nur au« ritblichen fünften. Die fünfte finb häufig,

fein unb bräunlich , baju gefeUen fich noch einige febwatje Zifenflecfen.

£a« gleifd) ifl gelblid) 5 »eif , fein, lotfer, oollfaftig unb oon ei»

nem fein roeinfduerlicben Dteinettegefchmacf. — Da« Setnhau« ifl

gto|
,
bat eine hohle 2ld)fe unb enthält flatfe, länglich * fpib« . h fU‘

braune Seme. Die Heizrohre ifl lurj.
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©ie grudjt jeitigt Im Siooembet unb t)dtt ffd> bi« in ba«

grühiabr.

Da biefer fd)6nen S^udjt bie wahren Jtennjeichen ein« ©olbtei»

nette günjlicb fehlten, fo habt ich ft« unter bie einfarbigen Sieinetten

georbnet, übrigen« h fl t fte in ihrem ©efchmacf viel Sehnliche« non

btr gropen tnglifchen Reinette.

SRt. 61. SDcr SBlenfjtint '.jpepping. Pippin Bienheim. Blen-

heim Orange. Woodsteck Pippin. Nordwick Pippin. LSI.
Pomol. Mag. V. I. No. 28. Hort. Societ. Cat. p. 5. No. 194.

(Sine non üuperem 2fnfehen norjüglich fcbone, auch in ihrem t'n<

neren ©ehalte au«gejeid)net gute grud)t ,
roeldje in Snglanb in bem

©arten ju Süoobfiocf erjogen tourbe
, häufiger «ber unter bem Oiamen

be« ©lenhelm > fPepping« befannt ifi. — 3n ihr« gorm ifi bie

grucht platt »runblich, gegen ben .Seid) etwa« abnehmcnb, 2£ 3olI

hoch unb 3 3oll breit, ©er offene Ä e l ch fifet in einer tiefen ,
mit

nur wenigen feinen Kippen umgebenen ©infenfung, btr 53aud) ifi

tunb unb eben, ©ie garbe ber ©chale ifi orangen »gelblich, bie

©onnenfeite leicht getothet unb juweilen mit bunfelrothen ©frei»

fen gejeicbnet. — ©a« gleifd) ifi gelb, abfnacfenb, faftig unb non

einem norjüglich angenehmen , vortrefflichen ©efchmacf.

©ie g r u ch t jeitigt im Slonember unb f>dtt fid> bi« in ben 5Würj.

©er 33 a u m wücbft lebhaft ,
trügt al« 3mergbaum balb

, ifi aber

empfinblich gegen ben groß ; in ben 2 auf einanbet folgenben harten

©intern erfror ber größere Sheil meinet jungen ©timme. ©ie
©ommertriebe finb bleich afchgrau unb -purpurgrau unb nur fchtnach

Weiplich punftirt. ©a« S3latt ifi mittelgrop unb am füanbe grob,

aber unegal unb gebogt geahnt.

SRt. 62. ©et fPablep’ö Gepping. Padley’s Pippin. II. SJ.

. Foml. Mag. VoL UI. No. 151. Hort. Socict. Cat. ©. 25. 9tr. 849.

SBurbe von bem «pn. *Pablep im Äünigl. ©arten ju «£omptct»

©ourt au« ©amen etjogen unb foll einer bet votjüglicbfltn engli»

fchen SEafeldpfel fepn. ©ie grucht ifi non g o r m fd)6n "plattrunb,

2 3oll hoch unb 2.^ Soll breit. — ©er offene Äelch filst in einet

feichten
, feltener tiefen , mit feinen SRippcben umgebenen ©infenfung.

©er ©tiel iß 1 3oll lang unb bünn, juweilen aber fiürfet unb für»

Jet. — ©ie garbe btr ©chale ifi grünlichgelb, bie ©onnenfeite
rothbraun angelaufen ober geflecft. ©ie fünfte finb häufig über

bie ganje grucht verbreitet; auch ftnbet man eimeine, fthwdrjliche ©i*

ftnßecfen an bet ©chale. ©a« g 1 1 i f ch ifi gelblich, f«hr faftreidh unb
non einem febt guten, fein weinfüuerlidjen ©efchmacf, welcher bie

grucht ju einem vorjüglid) guten ©effertapfcl ethebt.

©ie g r u ch t jeitigt im ©ecember unb b&t ftd> bi« in ben 3a»
nuar, vielleicht auch noch langer.
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25et Saum wädifi fräftig unb trägt reidjlidj. JDie @omnrn=
triebe frnb fdjlanf, getabe, unten cotf), cbm mit einem grauen ©il=

berl>iiutd>en belegt. 25a« Statt i|l länglich, ooal, fd>acf jugefpipt,

gröblich geabert, oon gatbe bunfelgrün unb am 9?anbe fdjatf unb flacE

Jfjäijnt. 25er S l a 1 1 fl i e l bat lanzettförmige 2lfte rblätter.

3?r. 63. SDer ^eilige 3ulianÖapfel. Pomrae de saint Ju-
lien. Saint Julian A)>ple. Concotnbre de Chartreux. Seig-

neur d’Orsay. II. 91.

Poml. Mag. lr. III. bin. 145. Hort. Societ. Cat. N'o. 145. ßptifl’«
fcönbmbrterbud) ©. 33. Änoop’S ^omol. ©. 23. Tab. X.

3n 15 i e 1’6 V. $eft, 0. 89 fomrnt brr Gharnfterapfel ober bie

Gparafterreinette oor, welcher oon bem 0 t. 3ulian«apfel ,
btn ich

mit Änoop’« Gharafterapfel, nach welchem ihn auch <5 b r i
fl im

#anbwörtetbuch ©. 33 Pomme St. Julien auch Embroidered Apple
benamt, für ein unb biefelbe grudjt halte, oerfchieben ijl. 25et $err

©•91. 25iel macht fchon in feinen Gitaten auf bie Serwirrung mit

ben Flamen be« Gharafterapfel« unter ben älteren homologen aufmetf*

fam, unb trennt feinen Character of Drap d’or oon bem 25uha»
mel’fchen Vrai Drap d’or unb bem Jtnoop’S; ber obige famt

alfo wohl Änoop’« Character of Drap d’or ober Embroidered
Apple fepn, welchen wir im Pomological Magazin unter bem Flamen
Poiime de St. Julien hi« wieber ftnben ,

wenn e« nicht ber wahre

©olbjeugapfel be« 25 u hamei ijl, 55 i e l, III. #. ©. 115. #anbb.

©. 285, 91r. 228, mit welchem er auch in Sergleichung beibet So*

fchreibungen bie meijle 2tebnlid)feit hat. — J5ie englifdjen *Pomolo*

gen finb noch in 3weifel, ob ber ©t. 3ulian«apfel mit bem wahren

©olbjeugapfel be« Duhamel, welchen fie mit bem Concombre de
Chartreux ober Seigneur d’Orsay für gleich holten, ein unb fcet=

felbe Äpfel fep , unb glauben , bafi er »on biefem abflamme , bähet

meine Sermuthung, in bem ©t. 3“lian«apfel ben Ä n o o p’fc^en Gha*
ratterapfel wieber gefunben ju haben.

25ie ©e jlalt ber grudjt ijl runblid) * epförmig ,
gegen ben -Seid)

«tea« abnehmenb julaufenb, 2£3. t)od) unb 3£ 3- breit. 25er offene

Ätlch fipt in einet mäfiig tiefen, mit einigen feinen Süppchen umgebe*

n«n Ginfenfung, bie aber nicht über ben Saudi hinlaufen, benn biefet

•ft tunb unb eben. 25er bunne ©tiel ijl 1 3oll lang unb jleht in

*'net feljt flachen «fjihle. 25ie garbe bec ©djale tfl grünlichgelb, bie

®»nnen feite gegen bie ©tielwölbung h'W nur wenig gerotbet,

dagegen grau * grünlich geflreift unb mit rotbraunen unb grauen *Punf*

ten unb Gharafteren gezeichnet, welche aber nicht fo auffallenb ftnb al«

1« bem wahren ©olbjeugapfel. — 25a« gleifd) tfl gelblich s weif,

fefi unb oon einem oortrefflichen
, füfen ©efehmaef.

25ie grud)t jeitigt im25ecember unb hält freh bi« in bengebtuar.

25er Saum trägt gut, bie Sommer triebe ftnb flarf ,
bun*

Id faflanienbraun
,

mit gafjlceidjen weifen fünften befept unb mit
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nur wenig ffiotle überjogen. Die 2Cugen finb Rein unb liegen flach

ouf. Da« 8 1 a 1 1 iff mittelmäßig groß
,

ooal
, fcbmal jugefpi&t unb

am JBanbe grob gejätet.

SRo. 64. SSei^amtteD’^ Sämling. BeihamwelPs Seedling.

Motteux’s Seedling. I. 91.

Poml. Hag. Vol. II. No. 82. Hort. Societ. Cat. No. 53.

SBurbe von bem <S«quite SobnSWotteup ju 8eibamwell in

ber ©taffdjaft fftorfoK juerff befannt gemacht unb i|l lieber ein 2fb»

fömmling be« englifeben ©olbpepping«. — Die grucht iff länglich#

eiförmig, an beiben Gnben nur wenig abgeplattet, unb fo, baß beibe

ffiölbungen fich gleich finb , 2£ 3oll hoch unb 2.J 3oU breit. Der
fleinblätterige, offene Äelcb fifct in einer jiemltcb tiefen, öfter« auch

etwa« feichten, ebenen Sinfenfung ; auch fff ber 8aucb bergruebt fchön

abgerunbet. Der jiemlicb biefe Stiel iff J— | 3ßU lang. Die

Sarbe bet Schate iff blaßgrün, jeitig blaßgelb; bie Sonnen»
feite iff nur wenig rötblich angebaucht unb mit ungleich geffalteten

braunen fünften ober gierten befefct. Da« gleifch iff gelb, jart,

faftig unb oon einem fußen , gewürjbaften ,
bem be« englifeben ©olb»

pepping« ähnlichen ©efehmaef.

Die grucht jeitigt im December unb hält ftcb bi« ©nbe Sttärj.

Der 8 a u m wächff fteubig unb trägt reichlich. Die © o m *

mertriebe finb bell faffanienbraun unb mit weißlichen fünften be»

fefct. Da« 8(att breit > eiförmig ,
juweilen auch länglich unb ju«

gefpibt, ber fRanb iff egal gegähnt. Die 8lütbe iff mittelmäßig

groß unb fchön rofenfarbig. Der 8 1 a 1 1 ff i e l b«t nur tffterfpifcen.

tRt. 65. Der J^abnenpepping. Cockle Pippin. Cockle Nut-
meg. Nutmeg Pippin. >Vhite Cockle Pippin. II. 91.

Poml. Mag. Vol. III. No. 136. Hort. Societ. Cat. |>. T. No. 217.

Diefe englifebe fffationalfrucht ffammt au« btt ©raffebaft Suffer

;

bie nur wenig ober gar nicht gefärbten grüebte baoon , nennt man in

üonbon Nutmey Cockle ober 9Hu«fatnuß»^)epping. Die g o t m ber

grucht iff hoch au«febenb , eiförmig , beibe Wölbungen finb (ich gleich.

2} 3oll hoch unb 3 3oU breit. Der großblätterige , offene Äe l d) fifet

in einet febönen, tiefen, mit feinen Siippen umgebenen Ginfenfung,

bie aber nicht über ben 8auch ber grucht belaufen, benn biefer iff

runb unb eben. Der Stiel iff jiemlid) bief , \ 3olI lang unb ffebt

in einer flachen $öble. — Die garbe bet Schale iff blaßgrün, bie

Sonnenfeite braunrötblich angelaufen, befchattete grüebte finb

tinfarbig ; auf ber Xbbilbung im Pomological Magazin iff gar (eine

{Rötbe angegeben, aber feine SRoffpguren unb einzelne fünfte finb ficht»

bar. Da« g l e i f d) iff weißlich, feff, faftig unb t>on gutem ©efehmaef.

Die grucht jeitigt im December unb hält ficb bi« in ben XpriL

Der 8 a u m trägt febr reichlich ,
befommt aber leicht ben 8ranb.

Die ©cm mertriebe finb mittelmäßig ffarf ,
grün unb (affanien»
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fron»; mit fdjinen, Weißen
, rtmben fünften befe^t. Sa« «Statt

ifl oval ob« faft eiförmig gefaltet, b« {Ranb beffoltxn ift fdjatf fdge»

förmig gejdhnt. 2)« Slattfliel hat faben* ob« lanzettförmige

2lfterbldtter.

9?r. 66. jDec ©nSnlittg t»ott Rhode Island. Rhode Island

Grening. I. SR.

Hort. Societ. Cat. p. 32. No. 1103.

(Sine amerifanifche einfarbige SReinette , au« bem Sbftfortiment

b« Herren ©ebrüber Saumann ju Sallmeiler, welche eint gtoßelbt»

jat)t btefer amerifanifchen gcüchte in intern reichhaltigen Gatalog be=

fannt machten. — Sie g o t m bet grucht ifl runblich, beibe ffiölbun»

gen ftnb ftct> jiemtid) gleich; bie gegen ben Äeld) $u nimmt etwa«

mehr ab at« bie gegen bie ©tielwölbung, ifl 2£ 3oll bo«b unb 3 3oll

breit. 35« furjbldtterige , wollige .Seid) fleht in einer fchönen , tie»

fen, mit feinen Rippchen umgebenen Ginfenfung, bie fich’auch al«

breite Gcf)abenl)eiten über ben Saud) b« gtucht hinjiehen. 25er £ 3oU
lange’, bicfe ©tiel fleht in einer weiten, trichterförmigen, fdjdn grün*

farbigen £6hle. 25ie gatbe ber Schale ifl oom Saume ein fd)6*

ne« «hellgrün, weiche« bei ber Beitigung in’« ©rünlichgelbe übergeht;

bie Tonnen feite ifl nur leicht brduniichroth angehaucht, öfter« nur

einfarbig. 25ie fünfte flehen einjeln unb ftnb nur um ben Äelcf)

unb auf b« ©omtenfeite beutlich ficfjtbar ; in ber ©runbfarbe ftnb fie

fahr fein unb mit weißlichen JtreiSchen umgeben ; auch ftnbet man auf

ber Äelchwölbung einen feinen SRoffanflug, welcher ftch ab« nicht weiter

terbreitet. 25a« gleifch ifl gelb, um ba« Äemhau« fchldngelt fleh

eine gelbe gibet , e« ifl feff, martig, oollfaftig unb oon einem fügwein»

fduertichen ©efehmaef, welcher etwa« ©ewürjhafte« enthdlt. 35a«

Äemhau« ifl gtemlich groß unb umfchließt fd)äne, idnglich fpifse,

hellbraune diente. Sie dl e l df) r 6 h t e ifl furj.

25 ie grucht jeitigt im 25ecember unb h&t fid> &i« in ba«

gtühjahr.

Ser Saum wdchfl lebhaft unb trdgt auch frühzeitig. Sie

© ommertriebe ftnb lang, ftarf, braunrotblich ,
nur wenig punf*

tirt , mit einem gldnjenben ©itberhdutchen belegt unb nach oben mit

feiner SBolle üb«jogen. Sie 21 u gen finb flein, flumpffpift, weiß»

wollig
,

liegen feft an unb fi&en auf wenig ootflehenben , fd)wa<h btei*

fach gerippten Xugentrdgem. Sa« Statt ifl groß
,

elliptifch , fchorf

unb lang jugefpifet, oon gatbe gldnjenb bunfeigrün, oben fein geabert,

unten wollig unb am SRanbe ftijarf unb langfpife gejdtjrtt. — Set

S l a 1 1 fl i e l hot fabenförmige 2lfterbldtter.

Sil grucht hat eiel 2fehnliche« mit ber großen englifchm

{Reinette.

91 r. 67. 3Ronf!ot»’$ SPepping. Pippin Monstow’s. Gloria *•

mundi. L SR.

Son bem Sallweiler Sbflfortimrnt ; ebenfalls ein 2fmertlaner,
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tveldyeti ich aber n!d>t in bem Hort. Societ. Cat. finbr. Sic in bie»

fern Catalog 91r. 447 befchriebene Gloria mundi , American Gloria

niundi, New York Gloria mundi, Monstrous Pippin Eann e«

nicht fepn, ba biefe ein fei)t großer Tfpfel, bec ©lonflow’« Pippin h‘n*

gegen aber ntd>C viel größer a(« ein fdjoner rotier Tipi ifl, mit welchem

er in «£infid)t ber gorm Diele 2iei)nlid)feit hat. 3m £anbbud)e ©. 507
9tr. 536 ifl nach 2oubon« ©arten * ©ncpflopdbie bet 2Jlonjlrou«

Pippin fehr untjollfldnbig befchtieben.

Sie grucht ifl etwa« plattgebrücft unb jiemlich fiarf , ja fa(l

flemartig gerippt, wie ber ©temapi} Soll hoch unb 2 Soll breit.

Ser großbldttecige
, halb offene Äeld) fTtjt in einer fehr weiten

, tiefen,

fcbüffelförmigen ßinfenfung, auf berert IKanb ftd> 6 flarfe Stippen er*

heben, bie beutlich übet bie grucht hinlaufen unb biefe etwa« (lern*

förmig bilben. 25er fiatfe
, £ 3oU lange ©tiel fleht in einer fhö*

nen, giatten ober nur fein rofifarbigen Jpötyt. Sie garbe ber fei*

nen ©chale ifl ein fchöne« ©elb, bie ©onnenfeite ifl feiten getö»

thet ober nur leicht röthlid) angefprengt. Sie fünfte ftnb wcitldu*

ftg »ertheilt
, auf ber ©onnenfeite ftnb fte flarf unb rothbraun , auf

ber ©chattenfeite fein unb h*Ubtaun ; unr ben .Reich ftnbet man fafl

an jeber grucht einen hellbraunen Sloflanflug. Sa« gleifd) ifl fchön

weiß, ba« Jtemhau« mit einet ftchtbaren gelblichen gibet umgeben,

fein , feft , faftig unb non einem angenehmen ,
bem eblen 2Binterbor«*

borfer dhnlichen ©efchmatf. 25a« Äernhau« ifl offen ,
bie Aam*

mern finb groß unb enthalten fchöne Äeme. — Sie Äelchröhre ifl

futj unb flumpf conifd).

25ie grucht jeitigt im 25ecembet unb h^t fich bi« in ba«

grühjahr.

Ser 58 a u m wdchfl gut unb trügt 6alb unb reichlich. — Sic

©ommet triebe finb lang, fchlanf, grünlich = braun unb braun*

röthlich, mit einjelnen weißen fünften befefct, mit einem feinen Silber»

hdutchen überlegt unb mit einer fchmufeig grauen ÜBoUe überzogen. 25ie

Tfugen ftnb flarf, breit* Eulpidjt, wollig, liegen fefl an, auf fla»

<hen , nur wenig gerippten Tfugentrdgem. 55a« 58 1 a 1 1 ifl flein, h«j=
förmig, furj aufgefefct jugefpifet, Don garbe gra«gtün, fein geabert,

unten fein weißwollig unb am SRanbe fchatf * fpifc geahnt. — 25er

58 1 a 1 1 fl i e l hat Eutje
, breitfptfce Tffterbldtter.

91 t. 68. 25er SRonpareil bott SSermont. Vermont P^onpareil.

II. SXang.

SBallweiler Gatalog.

2fuch biefet fchöne Tfpfel ifl feinem Flamen nach ein Tfmerifaner;

man ftnbet ihn nicht in bem Öatalog ber 2onbonet Tftferbau * ©efell»

fchaft ober fonfl in einem mir befannten SBerfe. — Sie gorm bet

grucht ifl runb, beibe ffiölbungen finb ftch gleich, bie eine ©eite bet

Äelchfldche ifl etwa« hdh«t al« bie anbere, 1| 3oÜ hoch unb eben fo

breit. Ser große, furjbldtterige
,

weit geöffnete Ae Ich bleibt langt
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„ grün unb ftfct in einet flauen, »eiten
, mit einigen (Srhabenheiten um«

gebenen Sinfenfung , bie aber nicht merflid) über ben Bauch hinlau»

fen, benn biefet ijl giemlid) cunb. — Der bünne, | 3oli lange «Stiel

fleht in einet engen, tiefen, mit Kofi befleibeten £6hte , melcher fid>

übet bie <£>dlfte bet Stielroolbung nerbreitet. Die g a t b e bet feinen

Schale ijl nom Baum grünlich
«
gelb

,
jeitig fchdne« ßitronengelb ; bie

Sonnenfeite i|t ofjne Ötotfje, bagegen ijl bie .£dlfte bet grucht

mit einem fielt gimmtfarbigen SHofl becgeflalt übergogen, baß man
fie eben fo roof>l unter bie grauen Keinetten nerfeben fonnte, wenn
aud) nicht mehrere grüdjte banon weniger bamit belegt rodren. Die

fünfte ftnb fef)t fein, htUbraun unb flehen meitlduftg nertheilt.

Da« gleifcb ijl gelblich, fein, fejl, nicht übrig faftig unb non ei«

nem füß«toeinfduetlid}en, etwa« jimmtartigen ©efchmacf. Da« Aern*
hau« ijl flein unb enthdlt »tele Idnglichfpibe, hellbraune Aerne.

Die grucht geitigt im Decembet unb h&t fld) bi« in ba«

gcübjahr.

Die Sommetttiebe be« Saume« ftnb lang, flacf, grau«

braun, mit runben unb idnglichen, gelblichen fünften getüpfelt unb

mit meifigrauer SSolle übergogen. — Da« 2luge ijl flein, bic£»fulpid)t,

mollig, liegt fejl an unb (lebt auf nut wenig erhabenen unb auf ben

©eiten frfjnoach gerippten tfugentrdgern. Da« Blatt ijl mittejmd«

fig groß, idnglich ^ergffirmig, (larf jugefpifet, gldnjenb bunfelgrün,

fd)6n geabert, unten fein toeißmollig unb am Kanbe flarffpifc unb

boppelt gegdhnt. Det B lattflicl hat jlatfe, langettformige Elfter«

bldtter. ' -
'

fRr. 69. 5D?artin’$ SRenpareü. Martins Nonpareil. I. 9i.

Poml. Mag. Vol. II. Ko. 79. Hort. Societ. Cat. No. 791.

•£>err 5B i 11 i a m non SJlartin $uffingtreen bei ffiorcejlet madjte

biefe grucht guerjl in ßnglanb befannt. — Die g o t m bet grucht ijl

runblid), öfter« aber aud) conifch unb non unregelmdßiger ©ejfalt,

2f 3oil h®4> unb 3 3oll breit. Der offene A e l d> ft§t in einer tie«

fen, »eiten Sinfenfung mit abgerunbeten Kippen umgeben, bie

auch beutlich bi« gut ©litte be« Bauche« hinlaufen ,
unb beffen gorm

op nerfchieben. Der furge
,

biefe Stiel fleht in einer nid)t allgu tie»

fen 4)6f)le. Die garbe ber Schale ijl hell citronengelb , mit h*tfs

gelblichem Braunroth gefieeft unb hie unb ba mit feinen Kojlftguten

übergogen. Da« gleifd) ijl gelb, fejl unb non einem nortrefflichen,

gueferartigen ©efchmacf.

Die grucht geitigt im Decembet unb h&t jtd) bi« in bie ©litte

be« Sommer«.
Der Baum trägt al« #ochftamm fehr reichlich. Die © o m»

mettriebe jinb gtünlid) * braun unb nur fparfam punftirt. Da«
Blatt ijl (dnglid)*tunb, norn gugefpifct unb am Kanbe gegdhnt.

Die Bluthe ijl mittelgroß, fommt früher gum Borfchein al« bie
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Ui Old Nonpareil (unfete grün* {Reinette), unb bi* grud>t »itb

grbper al« tiefer geroätjnlicf) ifl.

3 weite Otbnung. SXotf)e Oleinetten.

üRt. 70. The Devonshire Quarrenden Apple. Red Quar-

renden. The Sak Apple. 1. 9t.

Poml. Mag. Vol. II. No. 94. Hort. Societ. Cat. No. 966.

Die gotm bet grucht ifl platt, beibe SBälbungen ftnb etwa«

von einanbet »erfchitben ;
feiten ftnbet man ganj tunbe gönnen

, 2J
3oU bod> unb 3— 3£3oll breit. — 2)« £tld> ifl offen, liegt

fternformig oben auf unb fi|t in einet flachen, mit einigen flachen ©t=

Habenseiten umgebenen ©infenfung; bet 83aud) ifl fd)6n tunb unb

eben. — Der furje, biefe ©fiel fleht in einet tiefen £6l)le. Sie

gatbe bet ©cfjale ifl grünlich, bet größere Sbeil bet grucht mit

einem fchonen Dunfelroth überjogen ,
ba« nad) bet ©chattenfeite hei»

let toetbenb ftch oetliett unb in bie ©runbfatbe übergeht.^ 2iuf ber ©on*

nenfeite bemerft man in biefet SSöt^e einigt bunfeltfithete Streifen.

Die fPunfte ftnb häufig , flarl unb gelblichbtaun. Da« gl eifefj

ifl grünlich *t»eip, abfnacfenb, feht faftig unb »on einem angenehm

jüpen, mit einer feinen SBeinfüure gemifchten ©efehmaef.

Die gtucht jeitigt in bet SJlitte be« Tlugufl unb hält fich bi«

jum ©nbe be« ©eptember.

Der 83 au

m

wäcbfl al« ^ochflamm feht fd)6n unb trägt reichlich/

auf ßroerg erjogen gewährt bie lebhafte 9l6th< bet grucht einen präd)»

tigen Tlnbltcf. — Die ©ommettriebe ftnb bunfel »wlettbraun,

mit bunfeln carminrothen fünften befefct unb mit SBolle überjogen.

Da« S5latt ifl länglich * eirunb
,
nach t>otn fpib julaufenb, bet Olanb

unegal gejähnt. Die Tffterblätter ftnb ftchelfirmig gefrümmt

Die mittelmäpig gtope S3lütbe fommt frühjeitig jum SJorfchein unb

ifl blap rofentoth gefärbt, ©inet bet beflen ©ommeräpfel.

9Rr. 71. !Di< engltfche ©ommerparmane. The Summer
Pearmain. Parmain d’dte. II. 91.

Poml. Mag. Vol. III. No. 116. Gpr. $>omol. @. 277. ?tr. 208. Cf)r.

$anbn>5rttrb. €5. 66. Knoop’s Pom. p. 4. Tab. II. 8)1 a n fl e c ©. 72.

Dit englifchen homologen ha&'n mehrere 2fepfel unter bem 9la*

men Summer Pearmain in ihren SBetfen betrieben , oon benen bet

©.91. Diel im VL ^)ft. ©. 129 bie gtflreifte ©ommerpatmäne,

Drue Summer Parmain »on bet »on it n o o p’« ©ommerpatmäne,

Tab. II. unb ©htifl’« Drue Parmaine, in befftn Homologie ©.277
9lr. 208, ^»anbwärterbuch ©. 66 unterfcheibet ; ebenfall« fann biefe

Parmäne nicht bie gelbe geflreifte ©ommerpatmäne (Golden Sum-

mer -Pearmain), SD.VIII .J>ft. 0.115 fepn, welche ein» platte gorm

hat, wähunb bi* »otliegenbe Parmäne f)o<h ou«fehenb ifl; e« iß alfo
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nahtfchrinticb , baf Me Änoop’fche unb t>on (5 f> 1 1 fl betriebene fPat»

mdne btefelbt englifdje ©ommerparmdne iß, welche in bem Pomolo-
gical Magazin corfommt. 25a auch bie oon •%> a nbutp angeführt*

9?fbenart bei ©cbarlachpatmdne (Scarlet Pearmain), 25. 10. ^)ft.

©.111 nicht bie eigentliche ©chariadjparmdnt bet Sngidnbet iß, tote

Siel in btt 83orrebe feinet Sefdjreibung biefet grudjt ermähnt, fo

fönnte wohl biefe englifd>e ©ommerparmdne bie be« $a nbutp fepn.

Bur Untetfdjeibung bet von 25iel befdjriebenen Parmänen fjabe

ich ft* }ur genaueren 83ejeichnung berfelben bie engiifche ©om*
merparmane genannt, (genauere SBetgieichung biefet faß gleich

jeitigenben engtifchen ^armdne möchten wohl ©pnonpmen batunter

auffmben (offen. 25ie grud)t iß h oth aubfefienb
,
gegen ben .Selch

ju nimmt fie mehr ab al« gegen ben ©fiel
, fo baß beibe SBöibungen

beutlid) »etfchieben finb ; fie iß 3 3oll hoch unb 3£ 3oü breit. Set
ßarfbldtterige, offene .Selch ßeht in bie $öhe unb fifet ln einer feid>»

ten, weiten, ebenen, nur fetten mit feinen Süppchen umgebenen 6in»

fenfurtg , bie aber borfj mctflid) über ben Saud) bet gtucht hintaufen.

35et futje ©tiel, häufig nur ein gleifchbufc, ßeht in einet flachen

•fpöhle. 25ie gatbe bet ©chale iß ein grünliche« Sraungelb, bie

©onnen feite iß mit einem töthlidjen hellgelb ubetjogen unb mit

bunfetrothen Streifen gegeidmet; um ben ©tiel iß bie Wölbung häu*

füg etwa« rotbraun angelaufen (foil mahrfcheintid) bet JRoß fepn). —
Sie fünfte finb häufig cetbreitet, fein, im Slothen weiß, in

bet ©tunbfarbe aber grau. 25a« gleifch iß gelblich, feß, nicht fehr

faftig unb con einem angenehm füfen ©efehmad. fftad) ßhtiß foll e«

weif, locfet, marfig, fei)t faftig unb von erhabenem, tofen ähnlichem

©efchmacf fepn.
;

25ie gtucht jeitigt im ©eptembet unb hält fld> bi« SJiitte Sc*

tobet«, nach ßhtiß fchon Anfang« ©eptembet« unb bauert 14 Sage.

Set Saum trögt gut unb perbient häufige Tfnpflanjung. Sie

©ommerttiebe finb ßarf, bunfel »iolettbraun, mit einzelnen roei*

fen fünften befrist. Sa« Statt iß flein , eiförmig, com juge*

fpifct, etwa« gefaltet unb am Sianbe gejdhnt. Sie Slüthe iß mit*

telgtof. — Ser Stattßiel hat tleine, lanjettförmige 2ifterblÖtter.

3?r. 72. Sec 5ReufTat>t$ <5pt&em6erg * SIpfel. The Newtown
Spilzenber Apple. Matchless. I. Di.

Pomnl. Mag. Vol. UI. No. 144. Hort. Socict. Catal. No. 1241.

©lehre» Tfepfelforten führen ben Flamen ©pifembetg ; fie ßam*
men fdmmtlid) au« Oiotbametila. Set Dberpfarret (5 f) * ‘ ß befdjreibt

in feinem £anbmörterbud) ©. 105 einen Spifebetger, welche« bet

unferige wohl fepn fann ; im ßatalog bet $cn. ©ebrübet Sauniann
i«r Sallroeiier fommt ein ©pigenbutg cot . SBahrfcheinlid) ßammen
biefe tfipfel fdmmtlid) cott einem Ott in 2fmerifa ab , weichet ©pi*

feembetg helft, ba in bem ßatalog bet Sonbonct 2fcfetbaugef»Ufchaft

nicht allein biefet, fonbem auch ein Spitzemberg Aesopus, Spitzem-
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gn etwa« mehr aBncfjmenb al« gegen ben Stift, 2f Sott hotfc tmb

3| 3oll breit. — Der fleinblätterige, offene Aelrf) fifct in einet fd)6«

nen, tiefen, mit feinen 9?ippd)en regelmäßig umgebenen ©infenfung,

bie pch aber nicht Aber ben Saud) ber grucht bin erffrecten , benn bie»

fer ift fdjän tunb unb eben. — Der Stiel ift £—

1

3oll lang,

gegen ba« ©nbe ju btcf unb fleifcbig- — Die 5 a t b e bet Schal*

ifl gelblichgtün ,
bie Sonnenfeite ift bunfelroth, toelche SRolf)*

pd) gegen bie Schattenfeite ju jireifenartig vertiert. Die fünfte
befieben au« Parten, bellbraunen gletfchen, auch ftnbet man einjelne

Sioppguren übet bie grucht oerbreitet. Da« gleifd) ip gelblicb^roeif,

feP, faftig unb oon einem oorttefPidjen , bem be« alten Sftonpareil«

(ber grünen Steinette) ähnlichen ©ephmacf.

Die grucht jeitigt im Sanuat unb hält ficb bi« in ben SWärg.

Der Saum trägt oorjüglich reidjlid) unb oerbient in jebem ©ar*

ten eine Stelle. Die Sommertriebe pnb fchtoad), tätlich»

braun, mit etroa« feiner SJolle überjogen. Da« Slatt ip etwa«

flein, ooai, nach bem Stiel fpife julaufenb unb bie Wdnbet pnb etwa«

eintoärt« gefrümmt. Die Slütbe ip bunfel rofenfarbig.

Diefe ootjüglidje neue grud)t foll in .£)inpcht ihrer ©fite bem alten

Slonpareil bet ©nglänber nicht nad)pehen.

tRr. 76. Dec rotfje fPeppincj ho« The re<l Inge-
strie Pippin. I. 9i.

Pom!. Mag. V. 1. Tab. 11. Hort. Societ. Cat No. 583.

Der ^rafibent bet Üonboner ©artenbau * ©efellfdjaft ©«quire

A night erjog biefen fchinen Tipfel oermittelp ber Sennifchung be«

Slüthenpaube« be« englifchen ©olbpepping« , mit bem be« Drangen»

peppinq«, unb au« bem Samen biefer Areujung entPanb biefe, in

ber gärbung einer ©olbreinette ähnliche fdjone grucht. Die gortn
ip lünglicbtunb , nad) beiben ©nben faP gleichmäßig abgerunbet, 2|
3olI lang unb eben fo breit. Der fchmalblätterige , offene Ae Ich Pftt

ht einer fchönen, jiemlid) tiefen, ebenen ©infenfung, auch iP ber

Saud) ber grucht fd>on runb unb ohne ©rhabenheiten. Der Stiel
iP futj unb bünn. Die garbe ber Schale iP t>eUgelb , bieSon*
nenfeite fchän roth gefärbt unb mit unbeutlidjen ,

roeißen $unf»

ten befe|t. Da« gleifd) iP gelblich, fcP, faftig unb oon einem

oorjüglid) guten, bem be« englifdjen ©olbpepping ähnlichen ©efchmacf.

Die grucht jeitigt ©nbe Dctober« unb f>ält pd) bi« in ba«

grühjahr. V
Der Saum toächP gut unb trägt fotoohl auf «£>od)Pamnt al«

auf 3n>erg feht reichlich. Die Sommerttiebe pnb lang, bun»

fei braunrot!) ,
mit jerfprengten Silberhäutchen belegt unb gegen bie

©pifce ju mit bidjtet, fchtoärjlicber SBolle überjogen. Da« Statt
iP mittelmäßig groß, eifirmig, oom fd)arf jugefpißt, unten parf tool»

lig unb am SKanbe regelmäßig fd)arffpi& gejähnt. Der Slattpiel
IP behaart.
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9fr. 77. £>er grofe Ülpfel auö bec S5ar6ard. tfapujinerapfel.

Gros Ife$ario. Malus Capucine. I. 9t.

Trait. d. arbr. fruit. Yol. V. Liv. 42. Tab. 261.

©in Äapujinermdncf) pflanjte biefen 2(pfei|iamm juerfi im 3af)t

1760 in ber ©egenb oon Garn in bet Siotmanbie an unb ifi reof)l

oon bieftm au$ ber Sntbarei mitgebrad)t »orben. — 25ie gotm
btt grud)t ifl halb piattrunb, baib f)od) auäfebenb unb me^r ob« »eni*

get ftarF gerippt
, 2J 3oli ^od> unb 3'— 3£ 3oU breit. 25er offene

Ä 1 1 cf) fi&t in ein« tiefen , mit @rf)abcnf)eiten umgebenen ©infenfung,

bie bei ben fjod; auSfefeenben gormen Fantartig übet ben Saud) ber

grud)t Ijinlaufen, bei ben plattrunben aber fehlen; bei biefen ifl bet

Saud) tunb unb eben. — Die garbe b« biefen unb rauben ©dfoaie

ifi bleidigelb, bie (Sonnenfeite rotf) gefrreift unb gegen bie

@tielnjölbung f)in mit biefen, »eifilidjen fünften befefct. 25a8

Sieifd) unb bet ®efd)macf ifi ben gendjeldpfeln dbnlicf), oon oorjüg*

liebet ©üte , unb f>at biefeibe ©igenfdjaft »ie ber fleine 2fpfel nu$ bec

SSarbatei
, bcifs ba8 gleifef) »ie bei biefem beim 2fnfef)nitt an bet £uft

fdjneU fd)»arj roirb unb ben Sffloft beffelben fdtbt.

35ie grucljt jeitigt im Uiooembet unb f)dlt ftef) bi$ in ben JDe*

jember.

25er Saum wirb fefjr fiat? unb fjoef); er breitet feine 3»eige »eit

nu8 unb unterfd)eibet fid) baburcf) ton ben Sdumen ber genefjeldpfel,

»eldje burcbgeljenbS nur einen fd)»dd)licf)en Siucfid f>aben. 25ie

©ommertriebe finb fur$ unb bief, ba8 S l a 1 1 ifi grojj unb breit.

2fucf) biefe gtudjt giebt, unter anbern ÜJiofl gemifdjt, einen cor*

jügiid) guten Gpber, »eflljalb fie, fo »ie ber fleine Tfpfel auä bec Sat=

batei, in bec Oiormanbie jur ©pbeebereitung fefjr gefcfydgt »irb.

9fr. 78. £>cr Sotnipaßifer (Berofirjapfel. Comish aromatic

Apple. 1. 9t.

Foml. Mag. Vol. II. No. 58. Hort. Societ. Cat. N'o. 254.

25ief« oorjügiid) gute 2fpfet fiammt au8 ber ©raffefjaft ßom»nlIi$
inSnglonb unb ifi oon bem »eifien cnglifd>en ©emürjapfel, (25. X. c£>.

©. 34) fdjon in 45inftd)t feinet fldrfem gdtbung unb gtdfjern gefligfeit

be« gleifdjeg oon bem obigen oetfcfyieben unb gehört ju ben ro»

ti)ftt Oieinetten. — 55ie gotm ber gtucfjt ifi runb, gegen ben

•Seid) etroaS conifd) julaufenb unb gerippt, 2| 3oll fjoef) unb

3.^ 3oU.bteit. 25et fieinbidtterige Üelcf) fi&t in einer jiemiief) tiefen,

mit ftarfen fRippen umgebenen ©infenfung, bie ober nur fiad) übet

ben Saucf) ber grudjt Umläufen. 25« futje ©fiel flef)t in einet

tiefen, f)dufig butd) einen gleifdjroulfi oerengten ^)6f)ie. 25ie garbe
bet ©cf)ale ifi bcaunrdtblief)

,
bie ©onnenfeite ein fcfjdne« «£e!I*

totb, mit et»a$ 9i6tf)iicf)btaut} untermifd)t; in bet ©runbfarbe be»

merft man blafbraune fünfte. 25a8 gleifef) ifi gelblicf), fefi, faf*

tig unb oon einem befonber« guten, geroürjfjnften ©efdjmacf.

Ul. Sßanb. ' 4
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Sie grucht jcitfgt im 9lot>ember unb hält ftd) bi« inben3anuar.

Sec Saum trägt jroar gut, ifl aber ^dufTg bem Äreb« unter»

worfen. Sie ©omraertriebe ftnb mittelmäßig flarf, fafianien«

braun, flarf punftirt unb gegen bie ©pifte ju mit nur wenig ÜBolle

uberjogen. Sa« Statt ifl mittelmäßig groß, eiförmig, oocn juge»

fpi&t unb am JRanbe gejäfjnt. — Sie Stütze ifl mittelgroß unb

non garbe Maßstäblich. Ser S t a 1 1 fi i e t bat breite Kfterblätter.

$Rr, 79. Scr irlanbifcbe Sx6t^ftng. Irish Russet. Sam
Young Apple. I. 9?.

Poml. Mag. VoL III. No. 130. Hort. Societ. Cat. No. 1194.

Sie gorrn ber grud)t ifl fd)6n ptattrunb,, 3oH t>otf> unb

2J Boll breit. Ser FurjbUitterige , weit geöffnete A e l d> fibt in einet

weiten, jiemiicb tiefen, mit einigen feinen Süppchen umgebenen ©in»

fenfung , bie aber nicht über ben Saud) bet grucht hinlaufen. — Ser
©fiel ifl für} unb bicf. Sie garbe ifl grüniichgeib , mit einem

r6tf)lid) btaunen Slofl über}ogen, bie©onnenfeite ifl tyUn gerb»

tf>et; häufig frnbet man glecfen unb 9üffe in bet <Sdjale
,

welche wie

«ufgefprungen erfdjeinen. Sa« gleifd) ifl gelblich
, fefl ,

abfnacfenb,

unb »on einem fußen, Dortrefflichen ©efchmacf, bet ben oieler anbe»

rer Äepfel übertrifft.

Sie g ru d)t $eitigt im 9lo«embet unb l>cSlt fleh bi« in ben

gebtuar.

Ser Saum wirb hoch , wächfl in bie Steife unb trägt reichlich.

Sie ©ommertriebe finb hellbraun, mit einigen fjcllgel&ltd^cn

fünften befefct. Sa« S l a 1 1 ifl eiförmig, oorn }uqefpi|t , t>on garbe

fehr glän}enb grün , unten wollig unb am fRanbe fein geahnt. Set
fur}e Slattfliel hat fleine llfterblatter. Sie Slüthe ifl eben»

fall« flein.

9?f. 80. geartt’ä fpepping. Fearn’s Pippin. II. 9J.

Poml. Mag. Vol. II. No. 07. Hort. Societ. Catal. No. 392. ©oll in

ßnglanb eine beliebte grucht jVijn.

Sie gorm biefe« 2lpfel« ifl fd)in plattrunb, 2 Soll hoch unb

3 Soll breit. Set großblätterige, offene Ae l d) fi&t in einet feichten,

mit faum bemerflidjen 9!ippd)fn umgebenen ©infenfung, bie aber nicht

über ben Saud) belaufen, benn biefer ifl fd>6n runb unb eben. —
Ser furje ©tlel fleht in einer tiefen «£>6hle. — Sie garbe ber

©<hale ifl grünlichgelb; bie ©onnen feite ifl bunfelroth, nacf>

ber ©chattenfeite ju in’« Sraunrothe übergehenb-. — Sie fünfte
ftnb fehr häufig über bie gan}e grudjt »ertheilt ; fte befielen im Sloth

au« weißlichen fünften, in ber ©runbfarbe aber ftnb fie braun. —
Sa« gleifch ifl weißlich, fffl» ffh* faft'9 unb oon einem recht guten

©efehmaef.

Sie grucht jeitigt im fJlooembec unb hält [ich bi$ in ben

gebruar.
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Der 58 a u m trägt reichlich unb wäcbfl fugelfärmig. Die © o m*
met triebe ftnb bunfelbraun, mit flarfen, »eifien fünften geflecft.

Da« 58latt ifl länglich = eirunb, breit, am Gnbe fpi8 gulaufenb. —
Der 58lattfliel ifl bunn unb 1 Soll lang.

9lr. 81. Die £u&bar&’$t fparmdne. Der gofbene SBeinttttg

ttott Debonfljite. Hubbard’s Pearmain. Golden Vining of
Devonshire. I. St.

Poml. Mag. Vol. I. Tab. 27. Hort. Societ. Cat. No. 892.

3n bem Pomological Magazin ftnb auf bet .Rupferplatte gWei

grucfjte ton gleicher gotm , bie eine einfarbig , bi« anbere aber gerotijet

rotgefleilt; ber 58erfaffer ifl in Bweifcl , ob beibe nad) ber Statut auf»

genommenen grütfjt« »egen ihrer tetfdjiebenen gärbung »of)( ein unb

biefelbe grucht fepen; bieg unterliegt »obl feinem Streifei, ba man
ja häufig unter ben rotben grucbten ©jremplare ftnbet, meldet, befdjat*

tet entacbfen, fa|t gar leine Stätte annebmen. Sch höbe baljer biefe

grucht unter biefet 5ßorau«f«bung unter bie rotfjen JReinetten gefegt. —
Die g o t m biefer Parmäne ifl länglich 3 conifd), (fcbmal = eirunb),

bie Äeld)»olbung nimmt etwa« mehr ab al« bie 5EBolbung gegen ben

©tiel bin, welche ftd) etwa« platter afcrunbet; fie ifl 2 Soll bod) unb

fafl eben fo breit. Der fleinblätterige, offene Ä e l d) fl|t in einer fla*

eben, mit SJippdjen umgebenen ßinfenfung, welch« aber nicht übet

ben 58auch bet grucht b'nlaufen, benn biefer ifl runb unb eben. —
Der ©tiel ifl furg. — Die g a t b e ber einen gcudjt auf ber Ru*

pferplatte ifl bellgelblieb grün, bie ©onnenfeite nur leicht braun*

rätblid) angelaufen, norgeflelit, hingegen bie anbete blafj braunröthlich

ober gimmtartig mit etwa« ©tun unb Ototf> hier unb ba getüpfelt. —
Da« g leifch ifl fefl, etwa« troefen, aber non aufietocbentlicb lieblichem

unb au«gegeicbnet angenehm fäuetlicbem ©efebmaef.

Die grucht geitigt im 5Rotember unb hält fleh &«* in ben

Äpril.

Der 58a um trägt gut al« ^»odjflamm. — Die ©ommer*
triebe flnb fcblanf, bünn unb bleich grau* braun. — Die Äugen
finb mit rieler SBolle übergogen. — Da« 58latt ifl befonbet« fcbmal,

flach , ooal
,
unten wenig wollig

, ber 9lanb ifl fein gegähnt unb bie

SJlittelrippe bet .Oberfläche etwa« gerätbet.

Sir. 82. Die 5Hbant$*<)3amäne. Der fßepping bon 9lorfoff.

Adam’s Pearmain. Norfolk -Pippin. II. 91.

Poml. Mag. Vol. III. No. 133. Hort. Societ. Cat. No. 874.

3n Diel’« XII. $eft ©. 8 fommt ein Norfolk-Russet unter

ben ©chlotteräpfeln tor, welcher in ber gorm unb ber gatbe mit bet

Xbam« * Parmäne Äebnlichfeit bat, fleh aber in $inft'cbt be« gleifche«

ton biefet unterfcheibet. Da ber englifch« homolog bei feinet

grucht ba« Äetnbau« befchreibt, »eiche« boeb gum 58e»ei« bet Sbenti*

4 *
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tSt einet fitudjt fo oiel beitest
, fo wüte ein« genauere Untetfucfmng

ber 21bam«=^armdne fetje wünfd)en«wertl). Äennte nidjt tjirlleidjt NUt-
folk-Russet eine ©tmonpme von jener fepn? Ser S«quire JKote rt

2(bam« machte biefe grucht, welche er erjogen batte, juetfi unter

bem tarnen Norfolk-Pippin begannt, fpdter erhielt fie ben tarnen

ihre« ©rjieber«.

Sie gotm ifi f)od) auSfehenb, gegen ben .Reich ju ccnifcb ab*

nebmenb , 3 3oü h ocb unb fafi eben fo breit. — Ser halb offene

Seid) ficht in bie $6he unb ft^t in einer fchbnen, tiefen, mit Diippen

umgebenen ©infenfung , bie aber nicht über bie grudjt h'nlaufen. —
Ser bünne ©tiel ifi £—

1

3oll lang unb (lebt in einet tiefen .£)eble,

Ijüuftg burd) einen gleifchwulfi febief gebrüdt. — Sie ©runbfatbe
ber ©djale ift gelblid) unb totfjlichbraun feftattirt, bie ©onnenfeite
ifi, mit ©elb untermifdit, gerotbet unb mit bunfelrothen ©treifen ge*

jcidjnet. Sie fünfte befielen aus weißlichen gleichen unb jeigen

ftd> befonbet« auf ber ©tielroölbung beutlidj. Sa« gleifdj ifi gelb*

lieb / fefi
,

faftig unb non einem angenehm fuß * fduerlidjen ©cfdjmacf,

bei roeldjem bie ©üßigfeit bie fcharfe ©dure bamft.

Sie gruchf jeitigt im Dlooembet unb fj&t fi<h bi« in ba«

grüi)iaf)r.

Set Saum trügt reichlich* Sie ©ommertriebe ftrrb mit*

telmüßig ftarf, fafi fafianienbraun unb nur einzeln mit weißlichen

fünften befefct. Sa« Slatt ifi mitteimüßig groß, eiförmig, fcharf

jugefpi&t unb am Sianbe boppelt gejüljnt. Ser SS lattfliei hat lan*

jettformige 2fftcrblüttec.

83. Set SorbajJfpfef. Ser foöcanifcfje Dioffapfef. Mek
Borda. Melo ruggine toscano. Pyrus nialus rugineo. I. Di.

Pom. itaiia. Disp. XXI.

Siefe grudjt| fommt nur im SJoäcanifchen, jwifrfjcn ber SRa.qra

unb ber Säber nor; in Otom unb Dieapel finbet man fie nicht, ebenfo

Wenig in bet Sombatbei. — Sie gorm ber grucht ifi ptattrunb,

2 3cü hoch unb 2$ 3oU breit. Sie garbe ber rauhen ©djale ifi

fdjmufciggtün , mit hellbraun unbeutlidi geflecft ; auf ber © o n n e n*

feite wirb ba« ©tun lebhaft purpurroti) unb ba« Sraune, wel*

ehe« bie« SRotij bebeeft, bunfel rofirotfj, burd) weiche« bie ©runbfarbe

wie marmorirt burdjfdjeint. Ser Sefchteibung unb 2(bbilbung nach

Witte bie gcud)t bemnad) eine auf ber ©onnenfeite rotf) gefärbte 9?ci*

nette mit einem SKofiüberjug. — Sa« gleifch ifi fefi, abfnaefenb,

fpüter mürbe
, faftig unb oon einem angenehm fußen ©efdjmacf.

Sie grudjt jeitigt im Secembet unb hült jtth bi« in ba«

grühjafjr.

Set Saum roüdjfi gut unb trügt fefjt reichlich (
fommt gut

auf ben *£Mj fn fort , bie grucht wirb aber in ben 2h^ccn be$ 2irno

unb be« Dtieöofc am fehmaettjaftefien.
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Sie. 84. ©ec golhene £acbei) Slpfel. The golden Harrey-
Apple. The Brandy Apple. II. SS.

Foml. Mag. VoL I. 'fab. 31). Hort Socict, Cat. No. 459.

Gin in Gnglanb fehr lange befannter, oorjüglicher Grberapfel,

»eichet aber »egen feinet ©eringbaltigfeit an Saft häufiger jut Sem*
tung beS ScanntweinS benufct »itb. — ©ie g o r m bet grudit ifi

ecUfommcn tunb, 2 3oll hoch unb 2£ 3oU breit. ©er Keine Jbeld)

ft&t in einet engen, ebenen Ginfenftmg, auch ifi bet Saud) bet grud)t

nmb unb eben. — ©et ©tiel ifi furj. Die gatbe bet Schale

ift hellgelb, mit einem bunfeln fftothbtaun überzogen, butd) meld)e$

bie ©runbfarbe fletlenvoeife butchfcbeint. ©aSgleifd) ifi fefi, ab*

fnacfenb, faftig unb »on einem lieblichen, gewürjhaften ©efcbmacf.

©ie gtud)t jeitigt im ©ecember unb hält fid) bis in ben 2J?ai.

©et Saum «itb groß, redchfi fd)ön, ifi bauerhaft unb trägt

aufjerecbentlid) reichlich- ’ ©ie Sommetttiebe finb fd)wad) oltoen*

grün
,
nur wenig fein punftirt unb nur an ber Spifce mit SJolie be*

becft. ©aS Slatt ifi eiförmig, t>orn jngefpi&t, unten nid)t wollig

unb am Olanbe mit feinen 3ä<fcben befe|t; es fommt im gtühjahc

früh« als bei ben anbetn 2fepfelbäumen jum Sotfchein.

Die. 85. SafhWin’Ö cofjjec fpippttt. Red Baldwin’s Pippin.

II. Drang.

Hort. Socict. Cat. No. 40.

3n bem Sottroeiler Sbfi » Gatalog aufgeführt. — ©iefe fdjönt

grud)t erhielt ich burd) bie ©üte beS Äaif. fönigt. öfireichifdien fiieute»

nants -£>ertn ©onauer ju Gcburg, »eichet fid) cotjüglid) in bec

bärtigen ©egenb burd) bie Serbreitung ber ootjügiichfien ©bfiforten als

Sctretar ber ©artenbaugefelifchaft in Goburg »erbient macht. — ©ie
gorm ber grudjt ifi runb, gegen ben Äeld) ju etwas abnehmenb, ge»

gen ben Stiel aber wölbt ft# fid) etwas breit ab, fo bafj beibe SBöl*

bungen beutlid) v>erfd)ieben finb, 1| 3oü hoch unb 2.^ 3oll breit, ©er
bleinblättecige, halb offene ü el d) fißt in einer weiten, tiefen, mit ei»

nigen Grhabenheiten umgebenen Ginfenbung , bie auch fichtbar über ben

Saud) ber grutht hinlaufen, bocb ohne beffen Oiunbung ju entfiellen.

©et bünne Stiel ifi £ 3oll lang unb fleht in einer weiten, tiefen,

mit hellgrauem SKofi befleibeten «£>ö hie, weichet fid) fletnfötmig über

bie Stielwölbung »erbrcitet. ©ie garbc ber glatten Schale ifi grün*

lich = gelb, jeitig weiplicfcgelb, bie Sennen feite ifi mit einem hei*

len Garminreth überjogen
,

in welchem ftch etwas bunfclrotlje Strei»

fen unb fünfte jeigen > welche gegen bie Schattenfeite ju wie matmo*
titt erfdjeinen. ©ie fünfte in bet ©runbfarbe flehen einjeln ber*

tbeilt unb finb grünlich , auf ber Sonnenfeite befinben fid) hellbraune

©ternchen
,
welche beutlid) in’S 2fuge fallen. ©aS g l c i f d) ifi gelb»

lieh, auf ber Sonnenfeite etwas röthlicf) fchillernb, fefi, madig, nid)t

Äbrig faftig unb oon einem füfweinigen, angenehmen ©efehmaef. —
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SaS ÄetnhauS f»at ehte ^ofjle Xchfe, bie Äammem ffnb breit, flach

unb in jeber ber 5 Äammetn finb 2 oollfommene, länglich * fpifce, platt*

gebtücfte hellbraune Äetne eingefdjlcffm. .Sie Äeld)tö h re ifl futj

unb breit,

Sie grudjt jeitigt im 9lo»ember unb h^lt ftd) bis in baS

grühjaht.

Ser Saum wächfl in bet Sugenb fräftig unb wirb balb trag*

bat. — Sie ©ommertriebe finb lang, bünh
-

, olioenfatbig, oben

bunfeibraunroth , nur fparlid) weiß pttnftirt
,

ofjne ©ilberf)dutd)en unb

mit nur wenig feiner weißgtauer ©olle überjogen. Sie Xugen finb

flcin, flumpffpifc, wollig unb flehen auf wenig tjorfieljenben , brei*

fad) getippten Xugentrdgern. SaS Statt ifl flein
, eiförmig , furj

aufgefebt, fdjarf jugefpifct, fd)ön glänjenb bunfelgtün, weitläufig ge*

abert, unten weißroollig unb am fRanbe fein flumpffpifc, oft boppelt ge*

}di>nt. Ser Slattfliel i)at fchmale Xfterblätter.

5D ritte Orbttuttg. ©raue SXetnetten.

9lr. 86. SotDper’ö SlbtfjUng. Sott>t)er’d ©ofbpepping. Bo-
wyet’a Russet- Apple. Bowyer’s golden Pippin. II. 9?»

Poml. Mag. Vol. III. Tab. 121. Hort. Societ. Cat. No. 1146.

Siefe ootjftglid) feböne unb gefchd&te ^>erbfitafelfrud)t würbe oon

einem gewiffen Soult ju ^»awtborn #ill SRaibenheab unter obigen

tarnen begannt gemacht ; wahrfcheinlid) ifl er ber Qrrjieher brr grucht.

Sie g o r m ber geuebt ifl jiemlid) runb ober oielmebr Idnglid)*

runb, beibe ©Ölbungen jtnb nur wenig unterfd)ieben ,
nur runbet fie

ftd) gegen ben ©tiel ju etwas breitet ab als gegen ben Äeld) ; fte ijt‘

2 Soll hoch unb 2J 3oll breit. Ser fleinbldtterige, gefcbloffene Äeld)
fifct in einer Reinen , mit feinen 9?ippd)en umgebenen Sinfentung ,

ber

Saud) ifl jiemlid) runb. Set ©tiel ifl 1 3oll lang unb fleht in

einet nicht attju weiten unb tiefen $öhle. Sie g arb e bet ©d)ale ifl

grünlich * gelb unb Aber unb über mit einem feinen, golbartigen, röti)*

lid)*braunen 5Rofl überjogen, auch hier unb ba mit flarfen SRoflflecfen

bebeeft. SaS gleifd) ifl weifjlid>*grün, in’S ©elbe fpielenb unb »on

einem fdjarfen
,
gewürjhaften ©efehmaef.

Sie grudjt jeitigt XnfangS ©eptemberS unb hält ftd) hiS in

ben Setober.

Ser Saum wdchft flarf unb trägt reichlich. — 2Mc © o m *

mertriebe finb l>eU faflanienbraun
,
mit Dielen weißlichen fPunf*

ten befefct. SaS S l a 1 1 ifl mittelmäßig groß, länglich unb am Oianbe

fein gejdhnt. Ser S lattflie l hat lanjettförmige Xfterbldtter.

SRr. 87. Ser 9lofst3lonparetI. The Ross - Nonpareil. II. 91.

Pom. Mng. Vol. II. No. 90. Hort. Societ. Cat. No. 196.

6ine itlänbifche, non ^n. fRobertfon DonÄilfennp be*

(annt gemachte, recht fcbäfcbate SEafelfruebt > fte gehört jur gamilie
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bet gencbelöpfel. Die gotm fff ruttblicf), befbc SBölbungen ffnb »er«

Rieben, bie Äeithwölbung nimmt etwa« mef)r ab ai« bie nad) bem

6tiel , fte iß 2 3oll f> c 4> unb 2£— 2| 3oll breit. Dec fleinbldtfe»

rige, offene Ä e I cf> bieibt lange grün unb ßfct in einer feilten, ebe*

nen ßinfenfung ; auch bemerft man über ben Saud) t>in feine Schaben*

beiten
, benn biefer ifi fdjön runb unb eben. Der bünne © t i e l ift

1 3oU lang. Die gatbe ber ©d)ale ift grünlichgeib, bie ©onnen»
feite unb ber größere Übeil bet ©chattenfeite ijf rötl)lid)braun unb mit

bunfeirotben Streifen, »otjüglid) auf.ber ©onnenfeite gejeidjnet. Uebet

bie ganje ©cbaie ftnb 9f offftguren unb SRoßanßüge »erbreitet; aud)

finbet man nod) gelbbrdunliche fünfte bajwifchen »ertheilt. Da«
§ieifd) ift jiemlicf) weif, riedjt angenehm unb ijf oon einem rein fü*

ßen genchelgefdjmctcf.

Die gru d)t jeitigt im Stooember unb f)dlt fid) bi« in ben 2Hdrj

unb ffpril.

Der Saum roäcf>ft fefcEjaft, wirb groß, biibet eine fd)öne runbt

•Krone unb trügt fef)r teid)lid). — Da« Statt ift breit, mittelrad*

ßig groß
, furj aufgefefct ,

juqefpiht unb am Sfanbe grob
,

aber mit fei*

nen ©pifcen gegähnt. Die S 1 ü t i) e ifi jiemlid) groß.

Sir. 88. Der fhniglicbe rotbraune Slpfel. DU graue canai

bifdje Dieinete. The Royal llusset. Leathescoat. Reinette

de Canada grise. Passe - pomme du Canada. Reinette du
Canade platte. U. 91.

Poml. Mag. Vol. III. Ko. 125. Hort. Societ. Cat. Ko. 1166. Cb riß/

^janbwbrterbud) ©. 100.

Die gorm ber grudjt ifi flumpf fegeiförmig, gegen ben .Reich

ju etwa« abncbmenb; bie ©tielroölbung ifi breit abgewölbt, hdußg ijf

bie gönn etwa« in bie Steife »erfthoben. — 3n ihrer gewöhnlichen

Stöße iß bie grud)t 3 BoU hoch unb 3|— 4 3oK breit. Der jiem*

lid) gefchioffene Reich fistln einer tiefen, jiemlid) engen, mit 9fip*

pen befe&ten Sinfenfung
,

bie hduftg butd) bie gleifchbucfei »erfchoben

ift. — j)er furje
,

bicfe © t i e t ßefit in einer etwa« weiten nnb tiefen

#6i)ie. Die gatbe ber etwa« rauf) anjufühienben ©d)ale ift gelb*

ü%ün unb größtentheil« mit 9totf)braun überjogen ; bie ©onnen*
feite iß bunfeibraunroth unb mit weißlichen ober blaßbtaunen *J)unf*

ttn befe(st, weiche bafeibß befonber« beutlid) in’« ffuge fallen ; aud) iß

über bie ganje grud)t ein feiner Sioßübetjug »erbceitet. Da« g leifch

•ft grünlich * weiß
, faß gelblich / feß /

einem füßfduetlichen ,
etwa«

herben ©efebmaef.

Die grutht jeitigt im 9to»em6er nnb bdlt ßd) 6i« in ben SDtai.

Der Saum wdd)ß ßarf, bie ©ommettriebe ßnb röthlich*

braun, mit hellbraunen fünften befefct unb mit nur wenig SBolle über*

«egen. 25a« Slatt iß eiförmig, »otn jugefpifct, unten conca» unb
°m Sanbe unegal gejdhnt Der furje

,
bicfe S l a 1

1

ß i e l hat fleine

'iftetbldttcc »on lanjettförmiger ©eßaU. Die Slüthe iß fef>r 9c°ft*
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SR*. 89. De* ettgltf<$e, gettmtjfMfte Aromatic Rus-
set. 11. 3?ang.

D. XXI. 4?eft ©. 153.

3n bem ©afalog ber fionboner ©artenbau * ©fff flfebaft 9lr. 1235
fommt ein Spiee Apple , Aromatic Rosset mit nacbfclgenben Sei*

namen not, al«: Brown Apple of Burnt Island, Rook’s Nest
A|>ple, Brown Spiee, Burnt Island Pippin, welcher oon gorm co»

nifcb, Oon garbe rotbbraun fepn foü unb im Setober jeitigt; bafj btt»

fee nid)t Siel’* meidet englifd)er ©eroürjapfel (X. $ft. ©. 34) fepn

fann, ergiebt fid) au* beffen gelber garbe ohne SRofiuberjug. 3n
2 o u b o n'« ©arten * ©ncpflopübie tarnen jroei ©ercürjcipfel auf beffen

Sbfltabelle 9?r. 96 unb 9lr. 135 unb ein Aromatic Russet 9lr. 150
Oor, bon welchen wohl 9lr. 96 Siel’« weiftet englifeber ©ercürj*

apfel ifl, 9lr. 150 aber unfer englifdjet gercürjbafter Slötbltng , Aro-

matic Russet, fepn mag. fffielcbe grud)t bet englifebe Satalog

unter 91r. 1235, welche fdjon im Setober jeitigen foll, mit feinen

bielen ^Benennungen oerjlebt, ifl febroer ju beflimmen unb mit ben

Siel’fdjen Sefcbreibungen beibet englifeben grüßte nicht jufammen

ju reimen.

Siefer Reine, borfrefflidje ffiinter = 2afelapfel i(t bon tfnfebett

fitgelformig unb bat in ©ejlalt unb ffirofte biel tfefmlicbe« mit bem
englifeben ©olbpepping; gegen ben 0tiel Ibilbt er ftcb flacbrunb ju,

gegen ben Äelcb nimmt et etrca« SBenige« ab
, boeb finb beibe 2ö6t*

bungen ftcb jiemlid) gleich. Sie gruebt ift 1J— 2 BoU hoch unb

2— 2.^ 3ott breit. Ser balb flarf-, balb fleinblitterige St e l cb ifl

langgefpipt offen, grün unb ftfct in einer feiebten, meiflen« ebenen

©infenfung ; auch übet ben 33aud) tcr gruebt bemerft man feine ©t*

babenbeiten , obgleich biefer oft etrca« in bie SBreite perfeboben Ifl.
—

Ser bünne ©fiel ift faum h 3oU lang unb fletjt in einet engen,

nicht tiefen, flarf mit OJofl gefütterten «£>6i)le. Sie ©runb färbe
ber etrca« taub anjufüblenben ©cbale ifl oom Saum grünlicbgelb, jei*

tig citronengelb, wopon aber SBenige« ju feben, benn ein feiner, jimmt*

farbiger fRofl überbeeft bie gaijje ©cbale, ber, flellenroeife §erfprengt,.bie

©runbfarbe burdjfcbeinen idfit. Sie ©ontten feite ifl oft noch mit

einem trüben , bunflen SRotb mehr ober rceniger flarf perrcafeben
,
über

welche« ftcb ber 9fofl nepförraig perbreitet, fünfte finbet man rce*

nig unb nur in ber fRotbe ftnb fie ftcbfbar. Sa« g l e i f cb ifl fd)6n

Weif, febr fein, fefl, fafl abfnaefenb, faftooll unb pon einem triftigen,

geroütjbaften, rceinartigen 3urfergefcbmacf. Sa« Hern bau« ifl etrca*

offen, jiemlicb grog , breit, geräumig unb enthalt piele fiatfe, fcbrcarj»

braune .Rente. Sie .Relcbtibteifl flein unb fehlt oft.

Sie gruebt jeitigt im Secembet unb t>Ätt ftcb bi« in ba«

grübjabt.

Ser Saum wirb grofi , treibt Piele fd)lanfe 3fefle , bilbet eine

breite Ärone unb trägt balb. Sie ©ommertriebe ftnb lang, flarf,

hell erbbraun unb bunfelbraun, nur wenig punftirt, mit feinem ©Über*

Digitized by Google



57

binfchen belegt unb mit einer fchwärjlichen ©olle überjogen. Dt«
ftatfen Äugen finb weißwollig

, länglich unb fifsen auf breiten , »ul«

fügen, nur fchwacf) getippten Äugenträgem. 53a« 83 lat

t

ift fei)t

Kein , eiförmig , für} jugefpi&t , fd)6n glänjenb grasgrün
,

fein geabeet,

unten hur fein weißrooliig unb am SRanbt feicht fein, oft. unregelmä»

fig gejöfjnt Der 23 1 a 1 1 ft i e l f>at feiten Äfterblätter.

Sßierte Orb tintig. ©olbreinetten. • v

3t r. 90. Der glorianer fpepping. II. 31.

©djmibb. Seitr. }. Dbftbj. .£. 111. 0. 102.

Der ^err ßbotberr ©chmibberger etjog biefcn Gepping }U

©t. glorian au« bem item einer £3rlean«reinette unb benannte ihn

nad) jenem ©tifte. — Die grucht ift mittelmäßig groß, fjoljcr al«

breit, jeitig fafi golbgelb, bie ©onnenfeite ifi fiarf geröthet unb

mit für} abgefe&ten ßarmjnflreifen gejeiebnet unb einem bläulichen

Duft überlaufen. — 53a« gleifch ifl weißgelb, feft, abf'nacfenb unb

t>on einem angenehm weinfäuerlichen ©efehmaef.

Die grucht jeitigt 2J?itte Dctober« unb hält fid) bi« in ba«

grühjahr*

Der 83 a u m trögt auf bem 3of)anni«flamm feht reichlich.

3tr. 91. (E'tjfjerjog 2Ittfon. I. 9t.

©cbmibb. S3eitr. j. Db(ibj. 111. £ft. ©. 99.

©urbe ebenfall« in ©t. glorian au« bem Item einer Drleanirei*

nette erjogen unb oon ihrem Srjieber ©r. Jtaiferlichen Roheit bem Sr}»

{jer}og Äntdn bei Deffen Änwefenheit im ©tifte gewibmet.

Die grucht ifi mittelmäßig groß, oon mehr breit qebrücfter al« »

hoher gorm, häufig burd) einige peroorfiehenbe Srhabenheiten in ihrer

JRunbung etwa« oerfepoben. Der Äelcf) fleht in einer mit einigen

SSippen umgebenen Sinfenfung , bie über beit S3aud) bet grucht hin»

laufen. — Der©tiel fffct in einer engen unb ‘tiefen ^ohlf. Die

gatbe ber äußern jarten ©djale ift ein fepöne« ©ad)«gelb, bie ©on»
nen feite ift hochrot!) gefärbt unb mit für} abgelebten bunfletn ©frei»

fen ge}eichnet. Die fünfte finb weißlid) unb in ber ©tunbfarbe

grau. Da« gleifch ifi weißgelb, jart, faftooll unb oon einem fein

weinfäuetlichen , bem be« eblen ©interboräborfer« ähnlichen ©efebmaef.

Da« Jternhau« ift gefchloffen unb umfchließt 10— 12 »olllom»

mene .Sterne.

Die gruept jeitigt im Otooeraher unb f)dtt fiep bi«. in ben

gebraar.

23er 83 a u m bilbet einen fepönen 43od)ftamm unb fommt felbft

in etwa« rauhen ©egenben gut fort; auf bem 3ohanni«ftamm giebt

er balb grüchte. — Die ©ommetttiebe finb fchlanf, bünn,

braunroth, nur wenig weiß punftirt, mit bannet ©olle über}ogen.

Die Äugen finb Rein, platt h«}fötmig, wollig unb fipen auf unbe»
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beutenben, fdjroncf? breifad^ gerippten Äugenträgem. SDa« ©l att iß

mittelmäfig groß, länglich, vorn fef)t länglich fpifc au«(aufenb, fchon

bunfclgrun, regelmäfig geabert, unten roeiftvollig unb am 9ianbe

fel;6n unb parf fpife gej^nt. 25er SSlattßiel hat nur Xfterfpifcen.

Dir. 92. gerbinattb; $6mg ton Ungarn. I. 91.

©chmibb. Seift, j. Dbjtb}. IV. $ft. ©. 143.

2fuch biefe votjüglidje ©olbreinette erjog bet ^err Ghothet*

©chmibberger au« einem Äeme ber £5tlean«reinette unb wibmett

ff* jum Jtnbenfen bet Ätonung 3b«t Äaifetlid)en Roheit be« I'utch»

laudjtigßen Cirjherjog«, Äronprinjen getbinanb, jum Äonig von Un»

gatn, inbem bie erße QDtobefrudjt gerabe in jenem #etbße, in welchem

bie .Krönung oot fuf) ging , erwadjfen war.

25ie gru d)t iß mittelmäßig grof , i>ccf> au«fehenb unb gegen

ben Jtelch etwa« fpi&ig julaufenb. — 35et M e l ch ftfet in einet feidj*

ten, mit Stippen umgebenen ©infenfung. ©ie gatbe bet ©djale

wirb auf bem Saget ein fernes ©olbgelb, bie ©onnenfeite iß

hochtoth gefärbt unb mit buntein Gatminßreifen gejeichnet, welche ft't^

aud) auf einen grofjen 2i)eil bet ©djattcnfeite bin etßrecfen. — 25a«

gleifd) iß weif, marfig unb von einem uorttefflidjen ,
juderartigen

5JJoblgefd)ma(f.

I)ie grud)t jeitigt im Dtovember unb h^lt ß<h M« in ba«

gtßbiabr.

25er 83 a u m wächß auf bem SBilbling
, fo wie auf bem Scfjan*

nisßamm lebhaft, trägt fruhjeitig unb mödjte al« Kernfrucht wohl auch

in etwa« rauheren ©egenben fortfommen. — 25ie ©ommetttiebe
ßnb ßavf

,

olivengrun unb braunrott>li(f)
, nur einjeln weif punftirt mit

nur wenig grauet SBcile überjogen. SDie 2f u g e n ßnb breit Ijergfßt*

mig, wollig, liegen ßad) auf bem 3weig auf unb ßfcen auf unbcbeu»

tenb, aber breifad) gerippten tfugenträgem. 25a« 351 att iß grof,

oval, fdjon jugefpifcl, bunfelgrfin, fcf)6n geabert, unten gar nidjt wol*

lig unb am ütanbe grob fpi& unb boppelt gejähnt. £>« SSlattßiel

f>at breite ,
lanjettförmige 2lfterblätter.

SJerbient bie häußgße Tfnpßanjung.

Dir. 93. 25te engltfche ©ofbreineffe. Reinette Golden. Yel-

low German Reinette. Englise Pippin. Aurore. Reinette

d’Aix. Princesse noble (of the French). Reinette Gie-

len. Kirke’s golden Reinette. Megginch Favouritte. I. Di.

Poral. Mag. VoL II. No. 69. Hort. Soeiet. Cat. No. 1044.

£>b biefe vorjüglid) fcßine grucbt englifdjen Urfprung« fei ober au«

25eutfchlanb ober granfcetd) abßamme, iß au« ben vielen if>r beigeleg»

ten Diamen aller biefet Sänber nicht mit SSeßimmtheit ju ermitteln; id>

habe ßc bähet vorläufig jum Unterfcbieb bet vielen ©olbreinetten b i e

engl if che genannt, bi« bet von mit gepßanjte Saum grüßte getra»
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gm bat, um {öetgleiebungen mit ben mir befannten {Reinetten anßeüen

jn {innert. 97?it bem 2Bp{et {Pepping bet #ollänber, beffen Originalität

ncd) nicht »ollßänbig erwiefen iß, bat fie in bet gorm unb bn 3eicf>*

nang bie größte 3l«bnUd)teit. 33on Diel’« {Reinette 2furote, fpßemati«

ftbrt {Berjeicbniß {Rt. 550 unb $anbb. ©. 295, 9lr. 243, unterfdjeibet

fte ficb in ^)in(id)t bei gorm unb garbe, fo nie in ber Bettigung bin»

länglich, efjec möchte id> fte mit ber goibgelben ©ommerreinette, Rei-

nette d’oree d’Ete, (^»anbb. ©.271. 9ir. 209) vergleichen
, nelcbe

ficb aber «i4)t bi« in ben ©ommer hält, nie bie englifcbe,@olbteinette.

Sie gorm ber gruebt iß runb, etna« platt gebrueft , 2| 3o8

boeb unb 3 doll breit. Ser großblätterige, offene Äe leb fifet in eU

net geräumigen , flachen , mit nur nenigen Kippen umgebenen Cfinfen*

Jung , bie ficb nicht über ben 23aucb bin erfinden, benn biefer iß febön

runb unb eben. Ser jiemlicb ßarfe ©tiel iß £

—

1 3oll lang.

Sie g a r b

e

ber ©djale iß grünlidjgelb, bie © o n n en fe i t

e

iß tun*

felrotb , welche« nach ber ©ebattenfeite ju in’« ©olbgelb übergebt unb

ficb in bie ©runbfatbe Vertiert. Sie fünfte ßeben einjeln unb be»

ßet)en au« breiedigen rotbbraunen glcdcben. Sa« gleifcb iß gelb,

feß, abfnadenb unb oon einem angenehmen 3udergefcbmad.

Sie gruebt jeitigt (Snbe Setober« unb b‘^t ficb bi« in ben

©ommer.
Ser 55 a um wäcbß febön unb trögt reichlich. Sie ©ommer*

triebe finb fetjt ßarf, bunfet faßanienbraun unb febwaeb mit (Tiber*

farbiger fZBolle übrrjogen. Sa« SBlatt iß eiförmig, »om jugefpipt,

glänjenb bunfelgrün unb am SRanbe boppelt geahnt. Ser S3 latt*

ßiel b 4t jutüdgebogene, lanjettförmig geßaltete 2lfterblätter.

SRr. 94. Sie {Reinette Safeltfet). I. SR.

©cbmibb. ffieitr. j. Obßbj. III. £ft. ©. 80.

©ine wahre ©olbreinette , bet Srtean«reinette ähnlich , Pon wel*

<bet ße wabtfcbeinlicb entßanben iß, nur mit bem Unterfdjiebe ,
baß

bie Srleanäreinette oon höherer gorm iß unb ihre ©treifung flammen*

artiger erfebeint, auch bie grauen fünfte größer ßnb al« bei bet

2afel«ep * {Reinette. Sb ße ber $ert SJerfaßer ber {Beiträge felbß et*

jogen hat ober woher folche ßammt, iß nicht angegeben.

Sie gorm bet gruebt iß ptattrunb, bie garbe ber Schale

gelbgelb, bie ©onnenfeite beutlid) geßreift, bie fünfte ßnb

fein unb grau. Sa« gleifcb iß ®on gleicher @üte wie ba« ber St*

lean«reinette.

Sie gruebt jeitigt im SRooember unb I)ätt ßdh bi« in ba«

grühjabr.

Set IBaum wäcbß gut fowobl auf ffiilbling al« auf bem 3o*

banni«ßamm unb trägt auf erßerem etwa« fpäter al« bie Stlean«rei*

nette. — Sie ©ommertriebe ßnb febwaeb, olioengtün, oben

braunroth , nur unten wenig punftirt unb mit grauer SCcioUe übetjogen.
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Sie tfugen finb breit $etjf&tmig, wollig, liegen fefl auf bem 3weig

auf unb fitjen auf nur wenig »otflffjenbctt ,
breifad) gerippten Äugen*

trigern. Sa« 58 1 a 1 1 ifl raittelmdfig grof, oval ,
furj aufgefr fct ju*

gefpibt, begrün, f*t>cn geabert, unten weifroollig unb am Staube

flumpf unb grob, oft hoppelt gejagt. Sec 58 1 a 1 1
jl i e l t)at fdjmale

Äfterblütter.

tßr. 95. Sfjrifl’S beutfdfe ©olbreinette. I. 91.

Gprijl ^omot. ©. 165. 9tr. 122.

3(1 wal)rfd)einlid) mit ßiegel’« beutfdjer ©olbreinette (0. 57
9lo. 163) ober mit ber englifchen ©olbreinette ein unb biefelbe grucht,

nad) ßl)tiff fine beutfdje färbbare fJlationalfrucbt. Sie gorm ber

grud)t ifl platttunb, rein reinettenartig, beibe Söolbungen finb ftd>

jiemtid) gleid) , nur gegen ben ©tiel ju ifl fie etwa« plattet abgeroölbt

al« um ben Äeld), 2J— 2£ 3oll bod) unb 2£— 3 Bott breit. —
SetÄeld) f'bt in einet flad)en, geräumigen ßinfenfung. Set ©tiel
ifl 1 Soll lang unb flel)t in einer flachen , au«gefcbweiften ,

mit rotf)li*

d)em 5Kofl gefütterten Sohle. Sie garbe ber ©d)ale ifi ein matte«

©olbgelb, bie ©onnenfeite ifl: mit einem lieblichen Oiotb angelau*

fen unb ber grüfsete $£l)f*l ber grudjt mit einem jimmtfatbigen JRoft

überjogen. Sa« gleifd) ifl fein, meid), milb, faftig unb von ei*

nem füjirceinigen , Ijerrlidjen Oleinettengefdjmacf unb Parfüm.
Sie grudjt jeitigt im November unb Ijült fiel) bi« in ben üttai.

Ser58aum wirb nur mittelmafiig groß unb bilbet eine fd)6ne

Ärone. Sie © o m m ertr iebe {mb lang, fchlanf, btüunlid) = grün,

fein punftirt unb mit vieler ©olle überjogen. Sie Äugen ftnb lang,

jpib, fel)r mollig unb fiben auf gut vorflebenben , breifad) gerippten

Äugentrügern. Sa« S8 l a 1 1 ifl runb eiförmig
, lang jugefpipt , fd)6n

glünjenb grün, am JKanbe gebogt geahnt. — Ser 58lattfliel hat
ÄfterblAttdjen.

3n bem Catalocjue of the Horticultural Society of London
fomrnt 91t. 352 eine beutfd)e ©olbreinette unter nad)folgenben 9?a*

men vor, al« Dtitch Mignonne, Reinette d’oree des Germans,
Ponime de Laak, große CEaffelerreinette, 5paternoflerapfe(, Stettin

Pippin, Copmanthorpe Grab, welche« unfere grofie Gaffelerreinette

ifl unb mit ber C b t i ft’fd)«« ©olbreinette nid()t roof)l verwecbfelt

werben fann.

9tr. 96. ©djmibbcrger’tf ©olbreinette. I. 9t.

©d)mibb. SJcitr. j. Obftbj. IV. $ft. ©. 148.

Ser -£>ert Soctor unb Äpetbefer Siegel ju 58raunau «50g biefe

Vortreffliche 5£afelfcud)t unb wibmete fte bem um bie Homologie fo

fehr vetbienten $crtn (üborberm ©chmibberger ju ©t. glotian in

Sefterteid).

Sie grudjt ifl von mittelmafiger ©tojic, von gorm etwa«
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länglidj unb gegen ben .Reich fpi& julaufenb. — Bet Jtelcb ift

mit feinen fRippen umgeben. — Bie gtudjt ift fafl burebau#

tetb geflteift ; nur bie befebatteten grüebte finb großtetitbfil# grün. —
Ba# geiblicbe gleifcb ifl fefl/ faftreicb unb von einem fef>c angeneb»

men ©efdjmacf.

Bieg nicht jeitigt im SRcvember ober Becember unb hält Jteb

bi# in ben 9Rai, barf aber nicht ju fcüf> abgenommen »erben, fonfi

weift fie wie alle fpäten fReinetten.

Bet Saum bat einen febönen 2Bucb# unb trägt auf bem 3o*

baiutiäftamm frübjeitig.

?f?r. 97. Bit SBinferparttiane. Winter Pearmain. Drue
Pearmain d’Angleterre. lierefurdsliire Pearmain. Old Pear-

main. 1. Di.

Gbrtfb, ^anbiobttctbud) 25. 67. Knoops l’oml. p. 26. Tub. XI.
SR an ger ©. 72. Hort. Soeirt. Cut. Xo. 8!>0. goubon’S GncpElepÄ»

bie @. 888. Sil'. 35. Oldenglish Foarmain.

Bet Bberpfarrer 6 1) t i fl legt biefet Kaimane nod) mebtete an*

bete englifebe Senennungen bei, welche in bem engiifeben ßatalog nicht

enthalten finb unb nuc Serwirruny veranlaffen; ich befebrünfe mich

bähet nur auf bie bie grud)t am fidietflen bejeidjnenben Dlamen,

um felcbe von Biel’# englifebet totbet SBinterparmane (Sb. III.

91. X S. 51), mit weichet fie viele (Xbnlicbfeit bat, ju unterfebei*

ben. Bie g o t m bet grud)t ifl flumpffpifcig, gegen ben Reich conifcb

julaufenb, 1£ 3oll b°d) unb 3 3cll breit. Bet halb offene Reich
ji^t in einet jiemüdj tiefen, mit mehreren feinen Grbabenbeiten um*
gebenen ßinfenfung. Bet ©tiel ifl febt furj. B’.e gatbe bet

bunnen ©ebate ift citronengelb, bie ©onnenfeite ifl mit carmin»

totben ©treifen unb fünften gejeiebnet. Ba# gleifcb ift etwa«

gelblid), milb, binreicbenb faftig unb von einem angenehm fügen ®e»

febmaef. Ba# R e r n b a u # ifl breit unb lauft gegen ben .Reich ft»

»a# fpifcig ju.

Bie gruebt jeitigt im Becembet unb ^lt ftd; bi# in ba#

grübjobr.

Bet Saum wirb febt flatf unb feine fcblanfen 2fefte geben in

fpi&igen ffilnfeln in bie «£tobe. Bie ©ommerttiebe finb fang,

bünn, braun, ftarf weif punftirt, mit feinem ©ilberbäuteben über»

legt unb mit gartet 2Bolie überjogen. Bie 2lugen finb flein unb

von bem Slattfliel ganj überbeeft. Ba« Slatt ift mittelmäßig groß,

epformig, gegen ben ©tiel nicht immer gleichmäßig jugerunbet, fon*

bem häufig auf ber einen ©eite länget au#laufenb al# auf ber anbetn,

von gatbe bunfel = grün unb am SRanbe febt febatf gejäbnt.

Ba bie Biel’fcbe englifebe rotbe UBinterparmähe , welche au#

?o bbige’# Saumfdjule in Sonbon betflammt, flct# bei mir eine mehr

waljenfbrmige al# conifd)e öiefJalt annimmt unb biegarbung unb Seid)»

nung bet gruebt ganj mit bet B i e l’fcbtn Sefcbteibung übereinflimmt,
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23aucf) brr grudjt fjinlaufcn unb beren Stunbung oft entflellen. —
Set furje, bicfe ©tiel fletjt in einet fehr »eiten |>6hl*. Sie gatbe
bet glatten Schale ift gelb, bie ©onnenfeite ift bunfelrotb »er*

»afdien unb mit nod) bunfleren ©tteifen, hauptfiSdjüch um bie ©tiel*

»ilbung ijetum gejeidjnet. Sie fünfte finb ^jduftg unb befielen

au« unregelmAfig gefalteten btauntotijen glecfen
,
»eiche einen fcb»ar*

jen ÜRittelpunft haben. Sa« gleifd) ift grünlid)»eif
,

jart, for*

nig , nicht übrig faftig unb ton einem eigenthümlichen ,
nid)t »ohl }U

befchreibenben ÜBohlgefcbmacf. — 25a« Äetnbau« ift fei)t breit,

futj , h«t eine hohl« 2fd>fe unb enthalt fchone .fierne.

Sie gtucht jeitigt fchon im 2fuguft unb hält fid) bi« in ben

Sanuar, »eiche« feiten bei fo frühen ©ommerApfeln ber gall ift.

25er 25a um »itb fehr grof unb ftarf, geht mit feinen 2fejten

gerabc in bie £uft unb bilbet eine fchine ppramibenfbrmige Ärone. —
Sie ©ommertrieb« finb fehr ftarf, rauh, afd)farbig unb mit idng*

liehen fünften befe&t. Sie fleinen 2fugen ft'ben auf platten 2fugen=

tragern. 25a« 23latt ift fehr groß, ftarf, eptunb, mehr ober »eniger

ftarf jugefpitit unb om Stanbe ftarf, aber unegat gejdi)nt. 25er

SJlattfiiel hat Jffterbldtter.

SRr. 102. Set englifcfie $ofjfapfef.
t
Ser fcf)arlacf)roff>e parfü#

mitte Slpfel. Cole- Apple. Scarlet Perfumed Apple. II. SR.

Poml. Mag. Vol. 111. No. 104. Hort. Societ. Cat. No. 240.

Sie gorm biefet englifdjen grud>t ift plattrunb, beibe 2S6lbun*

gen finb fid) faft gleich, 2.J 3olI b>ocf) unb 3| 3oU breit. Ser grof»

blätterige, gefchloffene Äeld) fi|t in einer flothen, mit feinen 5Ripp*

d)en Umgebenen Sinfenfung , bie aber faum bemerfbat über bie gtucht

hinlaufen. Set ©fiel ift furj unb behaart. Sie garbe bet

Schale ift grünlichgelb ; bie©onnenfeite, fo »ie ber grofete SEbeil

ber Schale ift mit einem fchbnen 9toth überjogen, in »elchem einige

rbthlid) j braune Streifen fidjtbar finb
;

gegen ben .Seid) fchimmert bie

©runbfarbe burd) bie 9?6tbe hindurch, fünfte finbet man nicht,

eben fo »enig finb Stofrüberjüge fid)tbnr.

Sa« gleifd) ift »eif, feft, faftig, »on angenehmem ©eruch

unb einem füf »
fduetlichen ©efdjmacf.

- Sie grudjt jeitigt 6nbe 2fugufi« unb h&t ftch W« in ben Se*
cember.

Ser 23 au

m

»äcbft fehr lebhaft, wirb grof, paft aber beffer

jum3n?ergs al« <£>od)ftamm. — Sie S ommertrieb

e

finb ftarf,

r6thtid)braun , mit runblid>en braunen fünften getüpfelt unb mit

SSolle überjogen. Sie 23lüthe fommt frübjeitig jum fBorfcpein, fte

ift grof, roeif, mit Sunfelroth fdjattirt. Sa« 23latt ift ebenfall«

grof, breit -- ot>al , oom fpi« julaufenb unb am fRanbe tief unb boppelt

gejühut. Set ©lattjiiel hat fleine blättecähnlid;e üfterbldtter.

Digitized by Google



66

3wette jOrbnung. Bu9e.fpi|te ©tteiffinge.

3ir. 106. Der grofje jtReu&erling. Der SCBafferncufeerliitg.

II. Sang.
X). II. $ft. ©. 122. Gbrift 4>anbro5rterbuch <3, 64.

Die gönn ber grucht ift (drtglic!) = f;oc^ au«fehenb, beibe 5B6r*

bttngen finb »etfcfjieben , 2| Boß f)ocf> unb eben fo breit. Der .ft eich

ifi aefchloffen unb fi|t in einet flachen Zinfenfung. Der |— 1 Bott

lange Stiel fleht in einer flachen .£)6hle. Die gar be ber Schale

ifi grün, wirb fpiter ein trübe« ©elb unb iji runb h«um mit furj ab*

gefeiten trüb« blutroten Streifen gejcidjnet , wojwifchen noch fd)bn

punftirt ifi. Die grucht hat ba« Zigene
,

bajj man an ihrer Schate

eine hefonbere Xrt »on UBarjen fleht, welche wie «ferner auSfeljen unb

Don ber erhabenen feinen Schale bi« in bie Wülfte ihrer £ohe überjo*

gen finb; oft finbet man 4— 5 folget SBarjen auf einer grucht.

Da« gleifch ifi fehl weift, fein, jart, faftig unb oon einem ge*

oürjhafton, jutferartigeit mit Xlant gemachten @efd)macf unb ange*

nehmen ©etud).

Die grucht jeitigt im 9lo»embet unb h&t fich bi« in ben

Sommer.
Die SSefchreibung be« S3aume« fehlt.

Sir. 107. Der Seitfieimer Sträfling. Der tfaiferäheimer.

m. sx.

SD. VIII. 4>eft. @. 186.

Zine neue Äemftucht, »on bem $n. ^(anteur ©rob ju Seitheim

bti Donauwerth in Schwaben erjogen unb nach ihrem ©eburt«ort, fo

wie nach ber Zifierjienfer Xbtei ftaifer«heim, wohin fie »erpflanjt wer*

ben ift ,
benannt. — Die g o r m ber grucht ifi hoch augfehenb unb

mehr ober weniger flumpf jugefpilt, feltener plattrunb; fie df>ne(t ei»

nem rothen Sßintertaubenapfel unb ifi gewöhnlich 3 Bott hoch unb eben

_ fo breit, feiten | Bott niebriger. Der ftarfe, lang gefpifcte, halb »er*

bottenbe Jl eich fleht gefdjloffen ficaufförmig in bie $&t)t unb ft|t

in einet gecüumigen, oft recht tiefen, mit töteten Sippen umgebenen

Zinfenfung
,

bie fanft erhaben über ben 33aud) h'nlaufcn. Der bünne

S> tiel ifi | Bott lang unb fief)t in einet engen, recht tiefen, meifien«

rofifarbigen *£>6hte. Die garbe ber Schale ifi ein glönjenbe« Jpell»

grün
,

jeitig hotte« Zitronengelb , über unb über mit einem glünjenben

Zarminroth überjogen, reeldje« auf ber Sonnenfeite bunflet ifi unb.ftch,

übet bie Schattenfeite heiler werbenb, in getufchter ober blajj punftirter

^Sanier »«breitet. 3n biefem Soth befinben fid) fchöne, grell in bie

Xugen fallenbe Zarminflteifen
,
welche fid) befonber« auf bec Schatten*

feite gut au«nehtnen unb bie gcud)t ju einem red)t bunten Streifling

machen. — Die fünfte finb auffallenb unb befiehen in einer 3J?enge

flacfer, fiemfötmiget glecfchen, welche ab« feiten einen grauen SBit*

Ul. fiSanb. 5
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«tlptmft t>abon. Sa« gleifch ifi fcfjin roeifi, um bi« Äclchröhrc

herum etwa* röthlid) , fel>r fein, nid)t faftocli unb Don einem angeneh*

men geroürzhaften, füg weinfduerlichen ©efchmacf. Sa« Äetnhau«
ijl gtog

,
gefchloffen, fei)r geräumig unb enthält Diele fleine, Dollfom*

mene Äeme.

Sie grud)t jeitigt im Secember unb f>olt ftd) bi« in ben

©ommet.
SDec Saum »dchfl fred), belaubt ftef? fef)t fd)ön unb fiatf unb

trdgt reichlich. Sie ©ommerttiebe (tnb fef)r lang unb fiatf, rot^>

liebgrün unb gldnjenb bfUbrauntotb ,
nach unten fiatf »eiggrau punf*

tict unb mit einet »eiglid)tn ©olle nur wie angefidubt. Sie Äugen
finb Hein , flad) betjfotmig ,

liegen feft an unb fifcen auf flarf oorfte«

benben, in bet 5D?itte fpifeigen unb fiatf getippten Äugentrdgem. Sa«
58 lat t ijt gto§, lang b«if6rmig, etrea« aufrodrt« gebogen, fiatf unb

fef)t lang jugefpifet, fcfcön gra«grün, gtob geabett, unten fdjön mollig

unb am Sianbe fei)t fiatf fiumpffpiö obet abgerunbet gejäfjnt. Set

S l a 1 1 fl i e l bat bteite , lanzettförmige Äftetbldtter.

^Dritte Drbnung. 2dngUd)e ober roaljcitfärmtgc

©tteijlinge.

ÜRt. 108. £ongt>ißc’$ Ifetnapfel. Longville’s Kernel Apple.
Sam’s Crab. II. X

Poral. Mag. Vol. II. No. 63. Hort. Societ. Cat. No. 689.

©tammt au« bet ©caffdjaft ^)etefortff)ire in ©nglanb, ob abet

bet 9lame Same Crab biefem Äpfel gehört ober einen ihm f«hr dpn«

lieben bezeichnet, ifi noch nicht befiimmt entfdjiebcn.

Sie g o t m bet grucht ifi ooal
, fafl conifd) unb etrea« gerippt,

beibe ©ölbungen finb beutlid) Dttfchieben, 3 Soll bod) unb 3J—3J 3.

breit. Set fleinbldttrige , halb offene dt eich fi&t in einet tiefen, reei«

ten ßinfenfung, mit Stippen umgeben, Me beutlid) übet ben Saud)

bet grud)t hinlaufen. Set futze © t i e l fleht in einet tiefen $dl)l«.

Sie gatbe bet ©chale ifi gelblich »gtün, bie ©onnenfeite ifi

leicht getöthet unb mit bunfelcothen ©trafen gezeichnet, reozreifd)en

noch f>eUroth> punftitt ifi. Sa«gleifd) ifi gelb, fefl, reehlriecf)enb

unb oon einem guten, fügfduetlicben ©efebmaef, bod) ohne ©ereürz.

Sie g tud) t zeitigt SWitte Äugufi« unb hdlt fid) bi« in bie Slitte

be« September.

Set Saum ttdgt foreohl auf bem £od)fiamm al« auf Sreetg

feht reichlich. Sie ©ommertriebe finb fafianienbraun , mit Die»

len »eigen fünften getüpfelt unb mit nut raenig ©olle überzogen.

Sa« Statt ifi idnglid) * epförmig , breit unb am Stanbe regelmdfig

fein gezdhnt. Set lange Slattjiiel hat fleine, lanzettförmige Äf*
terbldtter.
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Zit. 109. £><r fpät blüjjenbe Sföalapfel. in. 9t. •

'

Sfirfft. ^om. ©. 84t. 9Jr. 268. Sßr. £bn)&. ©. 60.

Ziffer gute 2Birthfcbaft«apfel ifl t>on gorm etwa« fjod) au«fe»

benb, gegen ben Äeld) legelformig abneljmenb, beibe 2B6tbungen bem»

nad) verfdjieben, 2£ Soll breit unb faft eben fo f>ocf>. Sec dteldj

fifct in einet tiefen, mit SRippen umgebenen (Sinfenfung, bie nur ju*

«reiten über ben Saud) bet grudjt beutiid) hinlaufen, bei manchen
grüchten abet nicht bemetfbar finb. Der Stiel ifl furj unb tagt feU

ten au« feinet engen $df)le h*rvor. Sie gatbe bet ©chale ifl grün*

lid) * gelb unb fafi ring« umher mit futjen unb langen rotten Streifen

befept. Sa« gleifd) unb bet ©efcpmacl ijl gut, bod) nid)t fo ge*

toürjreid) al« ba« be« braunen unb be« «reißen SDlatapfel«.

Sie grudjt jeitigt im Sctober unb fjdlt ficf) bi« in ba«

grüf>jaf>r.

Set Saum tvdchfl «vie bie anbern SRatdpfel unb bilbet mit

hdngenben Heften eine breite Ärone. Sie S3 1 6 1 6 e fommt fpdter al« v

bei jenen jum Sorfchein, treßhalb bet Saum getvdbnlid) unb fa(i

ja^rlicf) reichlich tragt, auch ijl bie grud)t früher genießbar al« bie bet

anbern SDtatdpfelbdume.

»

93 ie 1 1 e £> r t> n u tt g. ÄugelfSrmige ©treiflinge.

SRr. 110. gucombe’« Sämling. Lucombe’s Seedling. III. R*

Pom. Mag. VoL III. No. 109. Hort. Societ. Cat. No. 694.

(Sin geroiffer gucombe« in bet ©raffchaft (Sjetet erjog biefe

gute Äuibenfrudjt au« ©amen. Sie gorm bet grud)t ifl runb, et*

n>a« gerippt, beibe S56lbungen finb frd> fajl gleich, 2f Soll hod) unb

3J Soll breit. Set großblätterige .Reich ifl offen unb ftfet in einet

fd)6nen ,
jiemlid) tiefen , mit Sippen umgebenen ©infenfung , bie find)

caloilleartig übet bie grucfjt hinlaufen. Set furje, biefe ©tiel fleht

in tinet jiemlid) tiefen £ohle. Sie gatbe bet glatten Schale ifl

grün, jeitig gelb, bie © onnenfeite ijl fd)6n gerdthet unb mit bun*

leltotfjen, breiten Streifen befefct, «reiche nad) bet ©chattenfeite ju

bidjtet flehen unb heller von gatbe finb; jtrifchen biefen Streifen ifl

nod) totf) punftirt unb geflecft. Sa« gleifd) ijl treißlid), faftig unb

von jirat angenehmem, aber nicht getrurjhaftem ©efchmad.

Sie grudjt jeitigt im Dctobet unb I>Alt fid) bi« in ben

gebruar.

Set Saum mdchfl gut uub trdgt reichlich. Sie Sommer»
triebe finb gerabe, rdthlid) braun mit hellbraunen fünften befeßt unb

gegen bie Spifce hin mit feiner SBolie bebeeft. Sa« Statt ifl mit*

telmdßig groß, ooal, vom jugefpifct unb am Sanbe gejdhnt. Sie

S l ü t h e ifl fleln. Ser S l a 1 1 fl i e l h«t lange
, fabenformige Hf*

terbldtter.

5 *
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tJ?r* 111. (Eorneli’$ gcflrefffer £au$apfel. in. SK.

®. XII. $ft. ©. 189. 8$on bem $n. SJfaice Gorneli ju Siimburg
erjogen.

Sine jroar fleine, boch wegen bet ©üte ihre« fafl.teineftenartigrn

gleifcbe« unb tanger #altbarfeit recht fdjäbbare USirthfchaftSfvucht.

Die gotm bet grucht ifl jiemlich fugeiförmig, beibe SSölbun»

gen flnb etwa« t>erfd)ieben ; bei manchen grüdjten ifl bie äfelchrcölbung

etwa« flumpf jugefpifct, 2£ Soll breit unb 2 Soll Ijotf). Der fieine,

futjblätterige Äelch ifl gefd)(offen unb fi&t in einet feidjten, mit eie*

len feinen {Rippchen umgebenen Ginfenfung, bie abct nicht bemerfbat

übet ben Sauch hinlaufen , benn biefet ifl getv6f)ntid) tunb unb eben.

Der bünne ©tiel ifl 1 Soll lang unb fleht in einet engen, nicht tie-

fen ,
mit {Rojl befleibeten $6hle. ®ie Sarbe bet jatten ©chale ifl

vom Saum ein blaffe« ober weifliche« hellgrün, jeitig ^of>e^ Gitro*

nengelb; flarf befonnte gtüdjte finb tunb umher mit tüelen jlarfen

©treifen befe^t, bie auf bet ©onncnfeite hoch carmintotb finb, ba;

jwifdjen noch fiatf roft> getufcht, fo baf bie ©runbfacbe faunt burch*

fdjeint. {Rach bet ©chattenfeite ju finb bie ©treifen bläffet unb oft

faum bemetflid). Die fünfte finb weitläufig »ertheilt unb nur im

{Rothen beutlich; übet bie ©tielwölbung »erbrettet fich bet {Rofl jiem»

lid) weit , aber an bem übrigen Shfü bet gcud)t bemrrft man nicht!

baoon. Da« § l e i f ch ijt fdjön weif, recht fein, fefl, nicht feht faftig

unb »on einem angenehmen
,
gewütjhaften , etwa« weinattigen Sucfer*

gefchmacf, bem be« eblen 2Sintetbor«borfer« etwa« ähnlich. Da«
Äetnhau« ifl enge, gefchloffen unb enthält jiemlich »icle, fchön

lang = gefpi|te, »ollfommene, braune Äerne. — Die Äelchtöht*
ifl ein furjer, fpi^iger .Regel.

Die gtucht jeitigt im Decembet unb hält fich bi« in ben

©ommet.
Der Saum wachft lebhaft, belaubt fich gut unb wirb halb feucht*

bar. Die ©ommertriebe finb mittelmafig lang unb fiatf, hell

erbbraumotf)
, mit nur wenigen, feht feinen fünften befe&t, mit einem

feinen ©ilberhäutchen belegt unb mit etwa« febmubiger 3Bolle übetbeeft.

Die Äugen finb jiemlich fiatf, länglich herjförmig unb fifecn auf et*

wa« platten, ranftigen, nur auf ben ©eiten gerippten Äugenttägem.

Da« Statt ifl flein, tunb epförmig, furj unb febarf gejähnt, matt glän*

jenb, bunfelgrün, fchön geabett, unten fiatf weifmollig unb am {Ranbe

ganj feicht, fein flumpffpibig gejähnt. Der Slattfliel faben»

förmige Äftetblätter.
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-Sttfiff* Ci aff*. Spitjägfci.

ßrße örbnung. Sätiglicfje, »aljenförmigc ober co«

nifcfye ©pi|4pfel.

Sfr. 112, ©er Sucferfjtitförmige Slpfef. The Sugar-Loaf
Pippin. Dolgoi Squoznoi. II. 9i.

Poml. Mag. Vol. I. Ko. 3. Hort. Society Cat. No. 1264.

©oU aus Sauticn unter bem Partien Dolqoi Squoznoi, be«

langen burdjffdjtigen 3fpfel« nad) ©ngtanb gefommen fepn, unb eS iß

btmnad) ein Sifabapfel. SJlit einem ©dmling, «£>utd)ingS frühen

©ommmctapfel, weiden .£>r. ©pmonb Qtpetet befamtt machte, foU

et »iel 2(ef)nlid)eS haben, wenn e$ nidjt berfelbe ifi.

©ie g o r m ber grudjt ifi auffaüenb Idnglid)
,
gegen ben Iteid)

tonifd) jufaufenb, einem 3ucfeti)ut dbniid) ober eijfdrmig, 3 3oU hoch

unb 2£ 3oiI breit, unb gieidjt in biefer $inßd)t <5 ^ t i fl’S ©ieben*

fdßdfer, .£>anbw6ttetb. ©.105. ©et Äeid> fifct in einer tiefen, mit

einigen feinen Rippen umgebenen ßinfenfung , bie aber nidß bemetf*

bar über ben Saudj ber grudjt Einlaufen ,
benn biefer iß runb unb

eben, ©et ©fiel iß 1 Soll fang unb ße&t in einer tiefen, fd)6n

geformten ^>6f)te. ©ie gatbe ber feinen ©d)ale iß ein ffarc«, Ijell*

gciblidjeS ©rün, bie©onnenfeite iß gelb, wirb in ber Sfßigung

ganj tuei§ wie eine SJlanquetbime unb iß mit nur wenigen Keinen,

grünen fünften getüpfelt. ©a$ gleifd) iß weißlich, feß, fein,

fpater mürbe, fef)t faftig unb oon einem fet;c guten, fein weinfduerli*

djen 3udergefd)marf.

©ie g rurfit jeitigt Anfangs JfugußS unb bdlt ßd> nur 8— 14
Sage faftig.

©ie ©ommerfotten beS Saume« ßnb r$tf)(id)braun ,
baS

Slatt iß enfdrmlg, Pont jugefpifct unb am Ofanbe bcppelt gegdfjnt.

©et S la 1 1 ß i e l iß an feinem Anfänge roth gefdrbt.

Sir. 113. ©er gelbe (Eonfectapfel. III. 91.

®. VI. £. ©. 209.

Stammt au« ben ©drten beS <£>erm ßommanbeurS pon Grratf)

Ju 28albmann$haufen bei .fjabamar. — Sin portrefßidjer früher

•?>erbßflpff t , fowobl für bieSafel, als auch für bie SBirthfchaft , be*

fonberS ju SacfroerE. ©ie gewifmlidie g o t m bet grudjt iß Idngtich»

&°<h ausfebenb, bod) giebt es aud)grüd)te, welche ein ftumpf ju*

8(fpifcte« 3fnfef)en haben, ©egen ben .Reich nimmt bie grudß et»

toa« mehr ab al« gegen bie ©tietwdl&ung fcin, wofelbß ße ßd) gut

juninbet, fo bafj beibe Söölbungen beutlid) perfdßeben ßnb ; biege*

®4nlid)e ©rüge ber grudjt betrdgt in bet $6i)e 2£— 2| 3olf, in bet

Bteite 2^—2£3oU,.bie ßumpf jugefpifcten aber ßnb etwa« breiter

hod). ©er lang unb fein gefpifcte Ä e l dj iß gefd)loßen, etwa«
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grün, roeifroollig unb fifet in einet meiflen« tiefen unb etwa« engen

Ginfenfung , mit einigen feinen SRippcben umgeben
,

bie breit ftad> übet

bie grucbt ijWaufen, fid> aber befonber« erjl um bie ©tielwölbung

beulenartig erbeben unb bie JRunbung berfelben oft fefjt entfiellen. —
©et bünne © t i e l ijl halb furg , halb 1 3oU lang unb fleht in einet

engen, tiefen, häufig «twa« »erftbobenen «£öble, bie nur in ibret

Siefe oft etwa« roflfatbig ift.

©ie garbe ber feinen, glatten, etwa« fein fettigen ©dfale ifi

Pom Saum ein gelbliche« hellgrün, jeitig ein fd)öne« , bob^ ©itronen*

gelb , nur fiarf befonnte grücbte befommen einen leichten 2lnfiug oon
einer erbartigen JRötbe, bocf> ifi ber größere 2beH berfelben rein citro*

nengelb, beten ©onnenfeite f>duftg etwa« goibartig ficb fltbt. 5Babte

fünfte ftnbet man nur auf bet ©onnenfeite, fie finb bafelbft giem»

lieb fiarf unb gelbgtau. 23a« g l e i f d> ijl fdjön weif , fein , faftooll,

locfer, wie febwammig unb oon einem füfen, fein fluerlicben ©es

ftbmacf, bei welchem ficb bie ©iure in ber Ueberreife gdnjltcb oerlierk

©a« .Set n bau« ifi fefi gefcblöffen unb entbot balb einige oollfom*

mene fcbwatjbraune .Seme, balb nicht eine ©put oon .Semen. 23«
Jbelcbrobre iji fur§.

©ie g r u d; t jeitigt oft febon im Anfänge be« ©eptembert, b^t
ficb «bet nur 4 SBocben ,

worauf fie ben ©aft oerliert.

.
©ec Saum wirb grof, bilbet eine hoch gewölbte .Krone unb ifi

ungemein frud)tbat. ©ie ©ommertriebe finb lang, fd)lan(,

fd)ön bunfelrotbbraun, fef)t wenig unb fein punftirt unb mit meler,

feiner, weifet SSolle überjogen. — ©ie 2fugen finb etwa« b«iföt*
mig, rotbbraun unb flehen auf fd)arffantigen Äugenträgem. — ©a*
Slatt ifi flein, meijten« elliptifcb ober epförmig, furj gugefpi&t,

matt glÄnjenb hellgrün, etwa« gröblich geabert, unten fein wollig unb
am 3ianbe febr fein fpifc gejÄbnt. ©er Slatt fit el b«1 f«b£ feine,

furje Äfterbldtter.

©ie gtuebt oettrdgt feinen ©ruef.

3-wette Orbttutig, 3u9*fpi|t* <2>pi|Spfet.

Sie. 114. ©ec ©rnteapfef. ©et 6ommer*(Eartb&ufer. HL St.

2). V. $ft. ©. 18T, © cb 1

6

b. Obflf. lfte Sief. ©. 125.

©tammt au« Olaffau an ber 2abn unb fommt in ©ebtöbet1

«

©bfiforten lfle 2ief. ©. 125 mit bem Seinamen ©ommet » Gactböu»

fet cor.

Sin jwat fleinet, aber wegen feiner grofen SEragbarfeit für bi«

SBirtbfcbaft febr fcbÄfcbattt ^»erbflapfel
,
welcher ficb bi« in ben SBintet

bin aufbewabren idft. ©ie g o tm ber gruebt ifi abgeflumpft feget*

förmig , beibe SBölbungen finb beutiieb unterfebieben unb Ähnelt barin

Ä n o o p’« ©omraerpatmlne Tab. II.
, oon welcher fie ficb ob*1 burd>

ihren feinen fÄuecli^en ©efebmaef untetfebeibet. ©ine recht ooliforo*
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mene grucfjt {fl 2.1 3- breit unb nud) eben fo ^orf>. Ber flehte Kel d>

ifl ^alb offen unb fipt in einer weiten, nid)t tiefen, mit feinen Olipp«

eben umgebenen Girrfenfung, auch bemerft man übet ben Saud) ber

grui)t t)tn breite Grhabenheiten, f0 baff biefer feiten fd)in runb erfdjeint.

— Bet furje ©tiel, häufig nur ein gleifchbufc, ffei)t in einer engen,

jiemlich tiefen, mit gelbbraunem Olofl gefütterten >£6l)te, ber ffd) oft

jiemlidj weit übet bie ©tielwälbung oerbreitet. Bie garbe ber fei»

nen ©djale ifl ein fdjone«, helle« Gittcnengelb ; bie ©onnenfeite
ober ein großer Shell ber grucfjt ifl mit einem fdjonen, hellen Slut»

rotl) oenoafdjen, in welchem nicht« ©Wehenartige« bemetfbat ifl. Bie

fünfte finb weitläufig, fein, btäunlid) unb nur in ber gelben garbe

recht fictjtbar, im 9toth finb fie aber getblid). Bie grud)t riecht an»

genehm unb weift gern etwa«. Ba« gleifd) ifl weiß, weid), mar»

tig, »ollfaftig unb »on einem angenehmen, feinen, füff roeinfäuetli*

eben ©efchmacf. Ba« Kernhau« iff Kein/ offen, bie Kammern
finb unregelmäßig unb enthalten nur wenige ober gar feine Kerne. Bie

Kelchtobre ifl feljr furj.

Bie grucht jeitigt im JDctober am Saume unb hält ffd) bi«

jum QBinter, wo fie aber weift unb ben ©aft oerliert.

Ber Saum wirb groß, ifl gefunb unb wirb alt, trägt Anfang«

feine Aefle fd)än in bie Suft unb bilbet eine breite
, flache Krone, we»

gen feiner großen Sragbarfeit aber hängen bie Aefle in fpätern Sah»
ren etwa« herunterwärt«, ©eine Slütbe ifl gegen bie grühlingSftäfle

nicht fo empfmblid) , wie bie anberer Apfelbaume, weßhalb et auch

jährlich oorjug«weife reichliche Gmten liefert. Bie ©ommertriebe
finb lang, grünlich unb bräunlich » roth , fehr wenig punftirt unb mit

jcbmu&ig grauer 2BelIe> überzogen. Bie Augen finb Kein, herjfär»

mig, liegen fefl an unb fi§en auf in ber SJlitte fpifc ootflchenben Au»

genträgem. Ba«Slatt ifl groß, lang epfärmig, nach bem ©fiel

etwa« abnebmenb, oorn für} unb fd>arf jugefpi&t, oon garbe ifl e«

glänjenb begrün, fein geabert, unten wenig wollig unb am JKanbe

mit oielen feinen, flumpffpigen 3ähnen befefct. Bet jlavfe Slatt»
ffiel hat nur feine Aftetjpi&en,

Kommt felbfl in gutem ©raäboben fort.

Sir. 115. Be« SKeijmer SBuiteriGifronenapfel. III. 91.

®. IX. ^)ft. ©. 196. Z. O. ®. XIX. SB. ©. 82. Tali. 6.

5Bahtfd)einlich eine fädififche Kernfrucht oon bem ^errn SJlagifler

Seper in UJleiffen befannt gemacht. — Gin fehr fdjoner
,

großer, für

bie SBirthfchaft recht fdjäbbaret SBinterapfel ,
weichet auch jum rohen

©enuß recht angenehm ifl. Bie gorm bergrud)t ifl oetfdjieben unb

gegen ben Kelch hin mehr ober weniger gugefpigt ,
bie großen grüchte

haben ein h»h{$i etwa« fegelfärmige« , fluntpf jugefpifcte« Anfehen,

hingegen bie Keinen grüchte oft eine plattrunbe unb nach bem Kelch

nur ftumpf jugefpifcte gorm annehmen. Gine oollfommene gtucht ifl
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3 3oU breit unb nur etwa« ©enige« niebriger. Der fiatfe , oft fein

unb lang gefpiffe £elcb ifl gefdjloffen, bleibt lange grün unb f«bt bei

ben grofen grüebten in einer etwa« engen
,

jiemlicb tiefen , bei ben

fleinen unb platten aber in einet .geräumigen unb tiefen Sinfenfung,

beten Sfanb mit feinen Siippcben befrfct ifl, biebeutlid), bod) etwa«

fanft rippenartig, über ben Saucb binlaufen, bod) oi)nc beffen gorm ju
'

»ntfielien. Der oft fei)r furje ©fiel ftet>t in einer balb geräumigen

unb tiefen, balb etwa« feidjten >£öf)(e, welche oft glatt, häufig aber

auch mit einem feinen Sfafi ftrablenförmig umgeben ifl. Die garbe
bet bunnen, glatten ©djale ffi tom Saum ein belle« ©cifgelb, jeitig

fibr habe« ßitrenengelb , bie halbe ©onnenfeite ifl mit einem

fdjonen , bellen Slutrotb leicbt terwafeben , welche« fid) oft vorn .Reich

bi« über bie ganje ©tielwölbung bin verbreitet. Sei begatteten grüd)»

ten ftnbct man nur unten am Saucbe einen leichten Änflug ton biefet

Slötbe, bie aber aueb oft gänjlid) fehlt. Die fünfte finb im Sfa*

tben weifgrau, in ber ©runbfarbe weiflicb unb befielen mehr in ©tipp*

eben unter ber ©cbale ; auch fünbet man öfter« einen Sfaftanflug um
ben Äeld>. Die grudjt rieebt angenehm unb weift nicht. — Da«
gleifcb ifl gelblich weif, fein, jiemlid) fefl ,

nicht faftreich unb ton
einem fein weinfauerlicben , etwa« alantartigen ©efebmaef. — Da«
Äetnbau« ifl gtof ,

jiemlicb offen, berjförmig, geräumig unb ent*

hält jiemlicb viele , oollfommene Äerne. Die Relcbröbre gebt

fchmal bi« jur £älfte nad) bem Äembau« herab.

Die gruebt jeitigt im Sfatembet unb b^* f«h bi« jum
grfibjabt.

Der Saum wäcbfi gemäfigt, wirb nur mittelmäfig grof, be*

lojjbt fid) febon unb trägt balb unb reichlich* Die ©ommertriebe
finb lang , nicht ffarf

,
gelblicb--grün unb etwa« trüb bellbräunlich , nur

einjeln fein punftirt unb mit bünner, fdjmuhiger ©olle überbeeft.

Die Äug'en finb flein, wollig, liegen fefl an unb fifeen auf gut tot*

ftebenben, ranftigen unb nur auf ben ©eiten etwa« gerippten Äugen*
trägem. Da« Slatt ifl mittelmäfig grof, tunb epförmig ober auch

berjförmig, furj aufgefefct jugefpi&t, jiemlid) glänjenb gra«gtün, grob*

lieh geabert, unten fd)ön wollig unb ber etwa« aufwärt« gebogene Sfanb

ifl mit bogenförmigen jiumpffpi&en däbnen befe|t. Der SlattfUel
hat nur Äfterfpifcen.

SRr. 116. Der £>rt>en$apfel. in. 31.

SD. V. $ft. S. 192. Stammt au« bem beutfdjen DrbenSgarfen ju
SXarburg.

Sin anfebnlich grofet unb tortrefflicher ©inferapfel ton fhtmpf

Sfpibter gorm, gegen ben ©fiel aber fd)6n plaftrunb, fo baf beibe

Ibungen fiar? terfchieben finb; er ifl 3— 3oU breit unb nicht

flanj 2J Soll hach ; babei ifl bie eine ©eite immer höher al« bie an*

bete. Der gesoffene Äelch fleht in einet etwa« engen unb tiefen,
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©infenfung, melften« mft feinen Ofippdjen umgebenen bie auch etwa«

flad) übet ben Saud) Ijinlaufen, bod) oijne bie fKunbung beffelben f«t>t

|u entfiellen. — Der bünne ©tiel ift faft 1 3oli lang, oft ffttjtt

unb fletjt in »inet tiefen , oft trichterförmigen $6l)le , bie mit einem

feinen fRofi befleibet ift. Die gatbe bet etwa« jähe fettigen @d)ale

ift ein fdjöne« (jede« ©tun, geitig gtünlid)»gelb; bie gange © o n n e*r«

feite ift oom Äeld> bi« jum ©tiel mit einem trüben etbartigen fKotf)

leidjt eetreafd)en , ohne etwa« ©treifenartige« ju geigen unb jiei)t fid)

biefe SSßtfje um bie gange ©tieiwÖlbung herum, bei befristeten grüd)»

ten abet ift foldje fei)t bünn aufgetragen. Die fünfte finb nut in

bet ©runbfarbe fceutliri) unb nicht i>aufig , fei)t fein, babei ft'nbet man
öfter« im JRotijen fteine cnifgrfptungcne fRoftflecfrn. Die grurijt

riecht angenehm unb weift nicht. — Da« gleifd) ift grünlich*

weit, ted)t meid), marfig, faftreich unb oon einem angenehm fug» .

weinfduerlicben , bem be« rothen ©tettiner df>niid>en ©efrijmaef. Da«
Jtembau« ift grof, etwa« offen, weit unb geräumig unb enthalt

giemlid) tnele, aber nicht gang Dcltfommene &imt. Di» St e l d) 1 6 b 1

e

ift fpifc fegelfötmig.

Die gtuebt geitigt im Detembet unb h&t f><t) bi« jum

grübjabr.

Det Saum wdcbfi ftarf, witb grofi unb trigt gern unb reich*

litt). Die ©ommettriebe finb lang, ftarf, l>eUr6tf)iicf> unb

fchmirglirf) braunretb, giemlid) b^uftg mit länglichen fünften befrist,

mit einem ©ilberhäutchen überzogen unb mit fchöner weitet Söoile

bebedt. Die Tfugen finb etwa« lang, platt, wollig, liegen feft an

unb fteben auf breiten
, ftarf gerippten 2fugentrögern. Da« S l a 1

1

ift grofi, tunb ooal, am ©tiel breit, t>orn fri)6n lang unb fdjarf gu*

gefpibt, »on gatbe blatgrün, etwa« grob geabert, unten ftarf woi*

lig unb am Sianbe grob unb fein fpi& gegähnt. Der Siattfliel

bat gtofe 2fftecblätter.

SicfinilP CÜaffp.

(Srftc Orbnung. 9iem platte 9lepfel.

SRr. 117. Der Irldnbifche fPftrfchenapfel. The Irish Peach
Apple. The early Crofton. II. 9v.

Tom. Mag. Toi. UI. No. 100. Hort. Societ. Cat. No. 611. SButbe in

Srlanb guerft aufgefunben.

Die gorm bet grudjt ift platt tunb unb etwa« gerippt, 2} 3.

f)od) unb 3. Soll breit. Det gefdjloffene Ä e l cb fi&t in einet jiemlid)

tiefen , mit feinen Stippdjen umgebenen §infenfung, bie fantartig übet

ben Saud) bet grud)t bhtiaufen. Der futge ,
bide ©Mel ftrbt in

eirtet flachen «£6hie. Die gatbe bet ©d)ale ift gelblich* grün, bie

©onnenfeite tft braumöthlich mit wenigen bunfler rotten ©treiftn
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gejftdjnet, bie ab« oft fo wenig bemerfbar ftnb, um bie grucht unter

bie ülaffe bet ©treiflinge ju fcßen. Sie fünfte finb braun unb nur

in bet ©runbfatbe beutlid). Sa« gleifch ifi weif, gart
, faftiy unb

t)on einem angenehmen ©efchmacf.

Sie gtud?t geitigt im Tlugufi unb h&t fid) bi« in ben ©ep>
tember.

Set Saum wächfi Iraftig , blüht ftüf)jeitig unb trügt gut.

—

Sie ©ommerttiebe finb mittelmäßig fiacf
, violettbraun unb mit

einem feinen ©ilbergtau überjogen. Sa« Statt ifi eiförmig , auch

jutreilen hetifctmig unb am Öfanbe unregelmäßig gegähnt. — Set
S l a 1 1 ji i e l hat langettfitmige tffterblätter.

I

Sit. 118. Le Pomme d’Anette. Malus guttata. II. 97.

Trait. d. arbr. fruit. VoL V. Lir. 88. Tab. 241. 3n bet ©egenb
um XtxantyS in grantreich einheimifch.

Sie gorm bet grucht ifi fchän plattrunb wie bet Tfpi, 1£ 3olI

hoch unb 2 3oU breit. Set Heine Ae Ich fißt in einer engen, mit

fleinen Seulen umgebenen Glinfenfung ,
bie aber nicht rippenartig übet

ben Sauch hinlaufen, benn biefet ifi runb unb eben. — Ser jiem*

lieh tiefe ©tiel ifi \ 3oU lang unb fleht in einet tiefen, mit

braunem fRofl firahlenfätmig umgebenen ^)öf)Ie. — Sie garbe
bet «Schale ifi grünlichgelb ,

bie © o n n e n f e i t e ifi aurorafarbig ge*

totfjet unb mit vielen großen unb {(einen, unregelmäßigen rothen

fünften befeßt, »eiche in ber SWitte einen grauen ^)unft haben,

auf ber ©chattenfeite aber ftnb bie fünfte fein, weißlich unb haben

einen braunen SWittelpunft. Sa« gleifcb ifi weiß, gart
,

ganj

fchmeljenb im ÜJiunbe unb oon einem fehr angenehmen 3ucfergefchmacf.

Sa« Äernhau« ifi groß unb enthält viele fchäne, (aftanienbraune

Äerne.

Ser Saum bleibt flein unb bilbet mit feinen furjen Tfeften eine

jiemlid) runbe unb flache Ätone, trägt fehr reiflich, inbem et feine

grüdjte büfchelweife anfeßt. — Sie ©ommetttiebe finb oliven»

grün, oben fchwätjlichroth , nach bem untern 6nbe ju mit grauen

fünften getüpfelt. Sa« Slatt ifi flein , epfotmig, für} jugefpißt,

oft wie gerfnittert, von garbe bunfelgtün, unten weißwollig unb
am 9?anbe fein, abet ungleich gejähnt. Set Slatt jliel hat ftchel*

förmige Xftetbldtter.

Sic. 119. Sec füge SDeäpenapfel. Le Doux aux xepes.

Malus vesparum. II. 9J.

Tratte d. arbr. fruit. Yol. V. Liv. 41. Tab. 258.

Sie grucht flammt au« bet fJlormanbie unb ihr 9iame Vepe
Ifi wohl oon Vespa, bie 2Be«pe, tjerguleitert ; nacheintm frangdftfe^ers

homologen, 2e Sertiap«, giebt e« noch einen großen Doux aux ve-

pes, bet 2£ 3oU hoch unb 3 3oti breit fepn füll.
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Di« gr u d) t iß fchön plattrunb, 2 Soll breit, 1| Soll bod>, unb

fcU ihren 9lamen von brr Süßigfeit if)rt« Sleifdje«, welche« bie 5Be«>

pen befonber« lieben, erhalten hoben. Die garbe ber Schale iß

blaßgtün, jeitig citronengclb ; bie Sonnenfeite iß orangengelb ge«

färbt, in’« {Rothe übergefjenb, unb iß mit vielen ßatfen, aber un*

gleichen weißen fünften befe&t, beten {JJlittelpunft fchwarj iß unb

von einer \)tüm {Rothe umlceiß tvicb ; auf ber Schattenfeite hin*

gegen ßnb bie fünfte nur braun. — Da« g l e i f d) iß weißlichgelb,

fehr jart, nicht übrig faftig, boch ganj jergehenb im SRunbe unb

von einem fehr fußen ©cfcßmacf , welcher aber etwa« {Bittere« nach

ßch hot. Da« Aernh ou« iß mittelmäßig groß unb enthalt längliche,

rotbraune Äeme.

Die grucht jeitigt im September unb h&t fich bi« in ben

SRärj.

Der S3aum wirb nicht groß, treibt lange, fchwache, bünne

Sweige, von benen bie oberen in bie $öhe ßehen, bie unteren aber

wie bei ber Ücauetroeibe, herobwärt« hängen; er trägt reichlich. Die
Sommertriebe ßnb lang, bünn, bconjefarbig unb rothbraun mit

gelblichen fünften getüpfelt unb mit ÜBolle überzogen. Da« SB l a 1

1

iß flein, länglich, long jugcfpifet unb am {Ranbe ungleich unb ßumpf
gejähnt.

£Rt. 120. Der gelbe Slmerlfancr. III. 3J.

2>. X. £ft. ©. 205.

Diefe grucht brachte ein fürfilichet Äammetbiener au« Tfmerifa

nach Dejfau ; ein $t. Directot Sehmann fdjicfte von ba pfropftet»

fer an ben £n. ^rimatiu« SBenabe in ^)oper«werba , welcher einen

83ruber in Ämerita hat, bet auch bemfelben ben bortigen Spi&berger

befchrieb unb baß folcher rötliche« 4?olj habe; ba nun biefer wirtlich

auch rötbliche« <£> 01$ hot, fo vermutbet ber 63. {R. Diel, baß bet

Ghtiß’fche ©pifeberger in beffen {Beiträgen mit bem gelben Tlmerifa*

ner ein unb betfelbe Äpfel fep, welche« aber nicht wohl möglich iß, ba

befien Spigberget im .£>anbwörterbutb S. 105 eine mehr ovale al«

tunbe gorm hot unb blutroth fepn foU , aber eher mit bem Newtown
Spitzenberg verglichen werben fann. 3n bem englifchen ßata*

log ber Sonboner Tfcferbaugefellfchaft S. 36 fommen 4 Spifeemberg

unter verfchiebenen S3einamen vor

,

von welchen ber Newtown Spi-

tzemberg unter ben rothen {Reinetten fchon vorfommt; e« fcheint alfo,

baß bet 9lame SpÜjemberg
, welchen 6 h t i ß in Spißberger corrum«

pirt hat, eine in Xmerifa gewöhnlich« ©enennnng von 2fepfeln fei,

welche von einem £>rte ober ßigenthumer in 2lmerifa ihre {Benennung

fuhren unb fpäter bafelbß burch ihre {Beinamen unterfchieben würben.

ßin nur mittelmäßig großer, wohlgeformter, recht guter ^)erbß*

Süßapfel, von plattrunber, faß fäfeförmiget ©eftalt. Der {Bauch

her grucht ßfct fd)ön in ber üJlitte unb wölbt ßch, gegen ben Äelch nui

etwa« SSenige« mehr abnehraenb al« gegen ben Stiel, platt ju; in feinet
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<jett>6f)nlirfjen ©räpe ifl brr 3lpfel 3 Bott breit 'unb nur 2} 3oB ^ccf).

Der fiarfblätterige .Reich ifl nicht fefr gefdileffen , f)»Ugrün unb fi^t

in einet tiefen, fchuffetficmigen öinfenfung, oft mit einigen feinen SRipp*

d)en umgeben, welche aber nid)t übet ben Saud) bet grucf)t i)in*

laufen, benn biefer ifl gewähnlid) fd)6n tunb. 25er ©tiel ifl fehc

furj, ein wahrer Äurjjliei unb ftef)t in einet fef)t geräumigen, tiefen,

trichterförmigen $6f)le, welche mit ganj feinem £Rofl befleibet ifl.
—

Die garbe ber bünnen, fd)6n glänjenbeit ©d>ale ift Dom Saum ein

grünliche« hellgelb, jeitig dittonengelb ; bie©onnenfeite ifl gänj»

lid) ohne £K6tf>e , unb bei befonnten grüßten nur golbartiget gefärbt.

Die fünfte ftnb fein, unbcutlid) unb weitläufig »ertbeiit; aud) fjn*

bet man feiten anbere 2fbjeid)en an bet Schale. Die grudjt l>at ei-

nen fiatfen, angenehmen ©etud) unb , weift» nid)t. Da«gleifd) ifl

weifj, fein, matfig, fnfrooU unb Don einem etwa« jimmt * ober alant*

artigen Bucfergefchmad
, ohne alle Säure , fo baji bie grudjt unter bi«

wahren ©üpäpfel gef)itt, aud) foll fie in Xmetifa dcabiren. — DaS
Äetnhau« ifl f lein

, gefdjloffen, bie Hämmern ftnb enge unb enthal«

ten Diele oollfommene Herrn. Die H e £ d) r 6 h t e geht fpifc fegelfär*

mig bi« fafl auf ba« Hemhau« h«ab.

Die grud)t jeitigt im Dctober unb hält ftch nut 4 ©odjen,

»otauf fie mehlig wirb.

Der Saum roädjfl fehr lebhaft, treibt Diele« geht mit

feinen Xeflen in fpifcigen ©infein fd)6n in bie 2uff , belaubt ftch flarf,

trägt halb unb reid)lid). — Die ©ommertriebe ftnb lang, mit*

tetmäjsig flarf
,

bunfelbraunroth, mit wenigen weipgrauen fünften be>

feist unb mit feiner weifjgrattcr ©olle überzogen. Die Xugen ftnb bctj»

förmig, weifwollig unb fiften auf etwa« flachen, in bet JDlitte fipifci*

gen unb nur auf ben ©eiten gerippten Xugenträgem. Da« Slatt
ifl etwa« flein, ODfllrunb, ftarf aufgefefct jugefpifct, bicf, leberartig,

glänjenb blapgrün, unten fein wollig unb am fRanbe feicht, fein flumpf»

fpih gejähnt. Der Slattfliel hat kalb fabcn halb lanjcttformige

Xfterblättet.

SRr. 121. S« fd)6nf <Sü§apfet ton J£>ab«. La Belle du
Havre. Malus gratiae portus. II. S\.

Trait. d. arbrcs fruit. Vol. V. Liv. 68. No. 409.

Diefen oorjüglid) fcbonen ©üpapfel machte ein «£>err @prie« in

«£aDrc, Don weldjem id) f<ho« einen Seilchenapfel betrieben habe, ju*

etfi befannt.

Die gorm ber grudbt ifl fchän plattrunb, 2Jf Bcß hc<^ *mb

3$— 4 BoU breit. Der .Reich fleht in einer mäpig weiten, aber tie-

fen ßrinfenfung
,
mit einigen Grhabenheitcn umgebenen, bie aber nicht

über bie grud)t hinlaufen. — Der furje
,

birfe Stiel fleht in ein«

weiten, tiefen, mit IRoft gefütterten ^>6hte. Die gatbe ber Schal«

ifl hcUdtün, jeitig gelblich 1 grün
,

bie ©onnenfeite ifl mit bem
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fünften lebhaften Otofb fiberjogeu unb oenoafcben , in welchem nicht«

©treifenartige« ju bemerfen if. ; auch finbet man fein« fünfte unb

untere 2(bjeid)en an ber grudjt. 25a« g l e i f d) ifl meig , nicht übrig

faftig , fd)meljenb , fein fömig unb ton einem fefjr fugen , nur burd)

«in wenig ©dure erhobenen ©efehmaef. 25a« Äernfjau« ijl nicht

grog, unb entölt feiten pollfommene, idnglidje .Sterne.

25i« g t u ü) t je itigt im 25ctober unb fjilt fid> bi« in ben 9to*

Pettbet.

25er Saum tjat biefe ©ommertrieb« pon fahlroter garbe. 25a*

Statt ifi grog, eprunb, balb fcharf, halb fiumpf jugefpiijt, fd)6n

grün , ftarf geabert, unten roeigroollig unb gm Sfanbe balb fd>arf, balb

abg«runbet gejdt)nt. 25er S l a 1 1 fl i e l f>at gtoge tlfterbldtter.

9t r. 122. Calville eclatante. III. 9t.

©d)mibb. Set'tr. j. ßbflbj. III. $ft. ©. 40.

SDlefe nieberünbifd)« neue Äetnfrucht ifl nicht« weniger ar« eine

GaloiUe
,

ba lf>r bi« ^>auptfennjeicf)en biefet Glaffe gdnjlid) fehlen, in*

bem fr« webet bi« ben GaloiUe djarafterifirenben flarfen Stippen
, noch

«in weite* Äernhau« bat; fie gehört bemnach ju ben ^lattdpfeln. 25i«

g t u d) t ifl anfebnlicb grog , oon platt gebrühter ©eflalt unb nur

fdjwacb getippt, fo bag wobt in ber Seilegung be« Flamen« biefet

grudjt «in Setfeben porgegangen fepn mug, ober bie grudjt nach ei#

nem Grfrling« » Spemplar ohne weiter« genau« Unterfudjung benamt

würbe, ©ie ifl waijtfcheinlich eine pon ben pielen oon bem $n. ?>ro«

feffor pan 5Ron« erjogenen Äemfrücbten, weldje pon bem 45errn

@. 9t. Diel nod> nicht gehörig geprüft worben ftnb, um in feinem

SBerfe «ine ©teile ju befommen ; übrigen« fotl ft« nicht« Sefcnbere«

an fid) ha ben ,um tfnfpruch auf bie if>r beigelegte Seseichmmg Gela-

unte mad)en ju fönnen. 25ie garbe bet ©ebate ifl rociglid) »grün,

unb auf ber ©onnenfeite nur wenig rotf) angelaufen unb pon ®cfd;matf

«in nur jiemlid) guter 2lpfel, beffen Äernbau« nicht grog ifl.

6inegrud)t, welche ich unter biefem 9tamen pon "Gaffet erhielt,

flimmt« pollfommen mit ber furjen -Sefcbreitung be« Gbotbercn

©cbmibberger’« überein, ba aber bie grud)t pon innen b«rau« an*

gegangen war, fo fonnte ich beten gletfd) unb Äembau« nicht beur*

tbeilen, bod) möchte ihre j3eitigung pon ber 5D?itte be« Dctobet« bi*

jur 59titfc be« Slooember« anjunebmen fepn.

25er Saum fommt gut auf bem 3ohanni«flamm fort unb lie*

fert barauf fruchtbare unb gegen bie .Kalte wenig enipftnblirfje Swerg*

bäume.

4

9tr. 123. 55er tPfifie Jrjatvf^orntx?« # 9Ipfef. The Harvthor-

den Apple. The White Ilawtborndeti Apple. JI. 9t.

Poml. Mag. Vol. I. No. 84. llort- Societ. Cat. No. 5150.

Sief« gnidjt würbe in bem ©eburtäorte be« 25ich«r« .£) a w t h o rtt*
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ben ju ©rummonb in ©chottlanb aufgefunben unb nach if>m be*

nannt.

©ie gorm be« Ifpfel« ifl plattrunb unb flet« unregelmdfiig ge»

(faltet, bie eine ©eite ifl hob« a(g t,jt anbere, in feinet ge»6hnli*

eben &tife ifl er 2 Soll f>od> unb 2.J Soll breit, ©et gefrfjloffene

R e l d) fi&t in einer jiemlid) tiefen unb «eiten Ginfenftmg, mit flar*

fen Stippen umgeben
,

bie beutlidj erhaben über ben South hinlaufen

unb beffen Slunbung entffeUen. ©er ©tiel ifl £ Bott lang, ©ie
gatbe bet feinen ©djate ifl gtünlich*gelb, bie ©bnnenfeite ifl

mit einer fronen , l)tUen Sldthe angelaufen ober perroafchen. — ©a«
gleifd) ifl weif, Pollfaftig unb pon einem angenehm füfen @e»
fthmacf.

©ie grucht jeitigt im ©ctober unb h&t ftd> bi« fn ben ©e»
cember.

©er Saum »dchfl jtoat gut, betommt aber leicht in ©djott*

lanb ben .Streb«
, trdgt aber ungemein reichlich. — ©ie ©ommer*

triebe ftnb furj, gefnieet, t)cll fafianienbraun unb mit feinen «ei*

fen fünften befefct. — ©a« Slatt ifl opal, Pom fthmal fpi| ju»

laufenb, ber Sianb beffelben ifl regelmdfig grjdhnt. — ©er Slatt*
fliel hat fchmale 2ffterbldtter.

©ie grucht «irb in ©djottlanb al« porjüglicb gerühmt.

Sit. 124. ©et 3un9few < Kotf}. The Maiden’s Blush. IL 9t.

Hort. Societ. Cat. No. 215. 8oub. ©art. = Sncpll. ®. 898. 9tr. 215.
£anbb. ©. 51K>. 9tr. 531.

9lad> Soubon« ©arten »Qfncptlopd bie befchreibt ber englifche

berühmte homologe gorfptf) ©.108 feine« SJerfe« biefe grucht

al« einen fieinen, runblidjen, bunfel mahagonifatbigen 2lpfet pon feflem

fduerlichera gleifdje, ber im ©ctober jeitigt unb fid> bi« in ben SRdrj

halten foll. Ginige gcürfjte , »eiche tdj oon bem $ettn ^»ofgdrtnet

gud)« ju SBilhelm«hohe bei Gaffel al« Grflling«früchte be« bafelbfl

angepflanjten Sollweiler ßbflfortiment« erhielt, mathten mir e« mog*

lieh, bie nacbflefjenbe Sefrhreibung Pon biefem nieblithen Jfpfel ju

liefern.

©ie g o r m ber grucht ifl plattrunb
, 2 Bott hoch unb 3 Bott

breit, ©er fleinbldtteriqe, halb offene Reich fl&t in einer frhr »ei*

ten, fcbüffelfdrmigen Ginfenfung, mit einigen feinen Süppchen umge»

ben, »eiche ficb nicht über ben Stanb berfelbcn erheben, fonbem

nur flernartig ben .Reich umgeben, ©er ©tiel ifl J 3oll lang unb

fleht in einer »eiten, tiefen, mit etwa« Stofl gefütterten $6i)le. ©ie
garbe ber feinen ©djale ifl grünlich gelb, bie©onnenfeite ifl

mit einet fanften Stofenfarbe gerottjet , »eiche bet Satfenrothe einet

Sungfrau gleicht unb pon welcher bie grucht ihren Slamen erhalten

hat. ffiahre fünfte bemerft man nicht an ber ©chale, bagegen

einige fchwdrjliche Siofiflecfen, »ie bei bem rochen SSJinterflettiner.
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Do« g 1 e i f d) ifl gelb
, um ba« Kernbau« fd)längelt ffd) eint gelbe

giber,, marfig, faftig unb oon einem angenehmen, weinfäuerlicben

©efchmatf. Da« K t c n h a u « ijt gtem(id) groß unb umfd)ließt fdjöne

oollfommene Kerne.

Die grud) t jeitigt im Slooember unb hält ftd) bi« ln ben SDlärj.

Der Saum rnächfl red)t lebhaft unb fcheint »on Dauer }u fepn,

jumal er mehreren harten SSintem recht gut wiberflanb. Sie 6om>
mertriebe finb lang, jlarf, rötblichbraun ,

nur wenig weiß punf*

tirt unb mit feiner, grauer SBolle ubcrjogen. — Die Jlugen finb

mittelgroß, platt herdförmig
,
wollig unb flehen auf wenig ootflehen»

ben, .in ber SJlitte fpifc erhabenen unb auf bcn ©eiten fdjwad) geripp»

ten Tfugentrdgern. — Da« Slatt ifi fd)ön ooal, gegen bie ©pifce

ju etwa« abnehmenb unb furj aufgefe|t, lang unb fdjön jugefpi&t.

Die gatbe ber Dberflädje ifi bunfelgrun, biefe fch6n regelmäßig gea*

bert, bie untere ©eite ifi glatt, weißiid) grün, nur bie SDlittelrippe

etwa« behaart, ber fRanb ifl fd>6n fcidjt, fein fpi& unb boppelt gejähnt.

Der flatfe Slattfliel hat ganj feine, fidjelförmige Jlfterblättchen.

Sir. 125. Der groft/ Mtferfu§e graue ^berapfef. Le gro«

Amer doux gris. Malus ambigua. 111. 3t.

Trait. d. arbr. fruit. Vol. V. Liv. 45.. Tab. 281.

©in oorjügtid) großer unb wegen feiner Sitterfeit jut ©pberbe*

reitung fefjr gefchäfcter 2Tpfcl, beffen ©aft, unter ben 2Jloft anberer 2fe»

pfel geraifd)t, bem ©ober einen ootjüglid) guten ©efdjmatf unb eine

längere Dauer giebt , weßhalb er aud) in bem Departement Galoabo«

in ber Siormanbie feht l>iufrg ju biefem j3wecfe angepßanjt wirb. Da
e« aud) einen fleinen bitterfüßen Gpbecapfel giebt, weiten ber «fjert

©. 9R. Diel in feinem Xi. 4>efte (2ffpfei), ©.211 befchrieben hat,

fo habe ich biefen jum Unterfchieb ben ©roßen benamt.

Die gorm ber gcudjt ifl plattrunb unb foll in #inftd)t ihre«

Umfange« eine ber allergroßefien jepn, bie e« giebt, inbem fie gegen

6— 8 doll in ber Steile unb in bet-fpöfje fafl »ben fo oiel halten foll,

mithin bod) mehr eine runbe al« plattrunbe ©eflalt anjunehmen ifl.

Der großblätterige Ä e l d) ifl weit geöffnet unb ft'bt in einer geringen

©infenfung mit feinen ©rhabenheiten umgeben, bie aber nicht übet

Sauch bet grudjt hinlaufen. Der ©tiel fleht in einer tiefen, mit

fitahlenförmigem Stofl umgebenen «£6f)le, welcher fid) fafi jadenförmig

übet bie ©tielwölbung hin oerbreitet. — Die garbe bet ©chale ifl

gelb, bie ©onnenfelte ifl mit einem fd)önen , lebhaften 9totf) oet*

wafchen unb überall mit fahlen fünften unb glecfen übetfäet. Da«
gleifd) ifl weißlichgelb

,
fein, feft unb oon einem Xnfang« fußen,

fpäter aber feht bittem Slathgefchmad ,
weldje ©igenfehaft bet grud)t

jut ©pbetbereitung einen ootjüglichen SQJerth giebt. Da« Äernh au«
enthält 5 .Kammern unb in jtbet .Kammer beftnben fich 2 braune,

»olitommene Kerne.
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Sie grudjt jeitigt in berSHitte bcd Setober unb fi$ bi*

in ba* gnif>jaf>c.

Set 58 a u ra wdd)fi fraftig unb bilbet mit feinen fangen unb ffar*

fen Tfeflen eine weit au*gebreitete ,
runbe Jtrene. Sa* Statt ifi

jiemtid) gtofi, eprunb ober tdnglid) * fpifc , non gatbe bunfetgrun, un*

ten grau, wellig unb am Oianbe fein gejagt.

Seebient auch in unferec ©egenb bie ^duftgjic Anpflanzung.

2Rr. 126. Sie fcfyfcne J^otldnberitt. La Belle Hollandaise.

Malus batavica. III. Di.

Trait. d. arbr. fruit. VoL V. Liv. 8. Tab. 46. .

Siefe gracfjt fommt in granfreid) bdufig unter bem Diamen ber

l)olldnbifd)en Sieinette »or, unter welche Glaffe fte aber if)re* gewüij*

lofen gleifcbe* wegen nid)t gehört, hingegen jur gamilie ber ©irben»

fdjldfer gejdblt werben fann
,
ba ber Saum jlct* 14 Sage fpdtec al*

bie anberit Apfelbaume blütjt, wobutd? et ben ©pdtfroften entgeht unb

befitjalb jährlich unb reid)lid) tilgt. *

Sie gorm ber grucfyt Iji plattrunb, 2£ 3<?U hodj unb 3 Sott

breit. Ser Ä e l cf) fifct in einer tiefen , mit feinen JRippcn umgebenen

Ginfenfung,' bie aber nicht merflid) über ben Saud) Einlaufen. Set
furje, biefe ©tiel fiefjt in einer fd)6neit unb tiefen 4>6f)le. Sie
garbe ber ©djale iji «om Saum weifj, jeitig beügelb , bie @om
neu feite ifi mehr ober weniger rotf) oertrafdjen. Sie fünfte
finb jafjlreicb unb gcatt. — Sa* glcifd) ift weifj, jatt, fernig,

tvitb aber in ber Ueberreife halb pcljig
, ifi nur wenig faftig unb non

einem füjjfauerlichcn, aber gewürjlofen ©efdjtnacf. Sa* Jictnf)auä
ifb gtofi unb enthalt furje, oeüfommene, braune diente.

Sie g r u d; t jeitigt im Dionembcr unb f)dlt fid) bi* in bie 2J?üte

be* Sanuar.

Ser Saum wirb gtofi, blüht 14 Sage fpdter al* bie anbernAe»
pfelbdumc unb ifl batjer jdf>rlid) frydjtbar. Sie ©ommertriebe

• jtnb mittelmdfiig jiarf, braunrot^ unb mit SJolle überjogen. Sa*
Statt ifl grofj, idnglicf), oben hellgrün, unten weifswollfg unb am
Stanbe ungleich fdgeformig gejdfjnt. Ser Statt (lief färbt ftcfj un*
ten rott) unb f)at fleine Afterbldttchen.

3 weite ötbttutig. Äugclf&rmige fMattdpfef.

Dit. 127. Set penfnloanifcbc Apfel. De Pensilvaanse Ap-
pel. ffl. Di.

SD. IX. ^eft. ©. 243.

Gin niebtidje«, pradjtoolle« Aepfeldjen , welche« nieftt fowoht um
be* Dtu&en* willen erjogen wirb , al* oielmehr ber Seltenheit wegen

einen $!ab in einer englifcfjtn Anlage verbient.
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Die Stacht ein wahre« ©olbdpfelchen , fff faum etwa« geiget

al* eine ftarfe 3Jlu«fatennug unb »on fugelfötmtget ©efialt
, fo bag

beite ÜBölbungen fid) gltidjmdgig abrunben. — Die gewöhnliche Orige
be* 2fpfel« ifi 1 3oil t>od) unb 1 J 3oK breit.

Der jiemltd) flarfe, fefigefcfiloffene Äeld) fielft aufrecht auf bet

cbern ffiölbung oben auf, unb ifi feiten mit Slippen umgeben , auch

über ben Saud) hin bemerft man feine Unebenheiten, benn tiefer ifi

jiemlid) regelmdgig in feiner fRunbung. — Der bünne, £ 3oll lange

Stiel fleljt auf bet ©tielroölbung wie eingefieeft, ober in einem etwa«

feilten @rübd)en.

Die ©tunbfarbe ber fet»r feinen, glatten ©chale ifi »om
Saum ein hohe* ,

prachtoolle« ©olbgelb
, welche« fafl runb herum mit

einem fchönen Garminroth fein getufdjt ifi , in weichem man auf bet

Sonnen feite etwa« ©treifenartige« bemerft, welche Oiothe »or*

jaglid) bie Schönheit ber grucht erhebt. Die fünfte fehlen, bage*

gen finbet man öfter« fleine
,

fdjrodrjliche glecfen in ber ©djale. —
Da« gleifd) ifi golbgelb, feht fein, faftreid) unb t>on einem etwa«

febarf weinfduetlichen
, nicht unangenehmen ©efdjmacf. Da« .fern»

hau« ifi gefchlcffen, grof, bie Kammern ftnb enge, unb enthalten

ziemlich Diele, fleine, hellbcdunlidje .ferne, bie .fielchröhre ifi flach.

Der Saum rnachfi lebhaft, wirb aber nur mittelmdgig grof,

feine fchlanfen Stfie ftnb fchön belaubt unb feben reichlich grüd)te an.

Dit ©ommertriebe ftnbfchlanf, nicht fiarf, fchön gldnjenb hell»

roth
/ nur wenig punftirf, bagegen mit fchönem ©ilberhöutcben fiarf ge»

geeft
, unb nur an ber ©pifce juweilen etwa« wollig. — Die 3f u g e n

ftnb feht lang , fegeiförmig , braunroti)
, flehen etwa* oom 3weig ab,

auf fiarf »orflebenben ,
jiemtid) breiten, breifad) gerippten 2fugentrd*

gern. — Da* S l a 1 1 ifi grof , fach * eiförmig ,
lang unb fäjmal»

febarf jugefpi|t
,
gldnjenb hellgrün

, fein geabert
,
unten gar nicht mol»

lig, unb arri Sianbe feicht, feinfpib gejahnt. Der Statt fiel b«t

faum bemerfbare 2ffterfpi6en. 9>af t gut jur Sopforangetie.

tßr. 128. Der grüne Sommer« Gartfjäufer. III. 91.

&. IV. S. 91. 21. ©. 135.

Sn Gm« an ber Sahn unb am Schein borjügtid) ju $auft unb

bafeltfl al« ein guter Jtocbapfel befannt.

Die mittelmdgig groge grudjt ifi bon 2fnfef)en fugeiförmig unb

geht fafi einer fchönen franjöfifchen Gbelreinette dhnlid), bie SBölbung

gegen 6em Äelch nimmt etwa« mehr ab, al* bie nach bem ©tiel ju,

ttoburd) beibe SBölbungen beutlid) berfd>ieben werben , bie ©röge bet

grncht ifi etwa* übet 2£ 3oll «fpöhe unb 3 3oll in bie Sreite. Der
fchmalbldtterige

, langgefpifcte Äeld) ifi gefchtoffen unb ft&t in einet

fhönen , tiefen , halb mit feinen , balb mit flatteren Süppchen umge»

benen Gtnfenfung ,
bie beutlid) unb oft etwa« fantartig übet bie grucht

hinlaufen. Der ©tiel ifi furj, feiten £ 3oil lang, unb fleht in

111. SBanb. 6
«
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einet weiten, tiefen , öfter« fcurd) einem gleifdjwulfl mengten $ihle.

Die g a r b e bet garten ©chale ift ein ^eüe« ®ra«gtün
,
ba« mit über*

geitig blafigelb wirb
,

bie gange © o n n e n f e i t e ifl mit einem trüben,

«bärtigen £Kotf> gang fdjwach oerwafchen
,

roeldjfö aber bei befchatteten

grüßten gänglid) fehlt. — Die fünfte flehen weitläufig, fte ftnb

flarf ,
grau, unb nur im Kothen beutlich. — Da« gieifd) ifl matt*

Weifi, feijr faftooll, locfer, mnrfig, unb non einem angenehm fuf

»einfduerlidjen ©efchmacf. — Da« Aernhau« ifl gefdjtoffen , grof,

bie Kammern ftnb geräumig unb enthalten fcf?6ne , oollfommene Äer*

ne. — Die Aeldjröhte ifi ein parier, fpifcet Kegel.

Die grudjt geitigt ©litte September« unb h&t f»h 6 bi« 8
2Bod)en in ihrer ®üte.

Der Saum wdchfl lebhaft ,
unb bilbet mit flarfen Äeflen eine

breite .Krone, habet ifl er fei)t fruchtbar. Die ©ommertrtebe ftnb

lang, Part, glängenb violett braunroth unb trüb hellbraun, mit oieien.

Pari in bie Äugen fallenben
, meiflen« länglichen

, weifgtauen fünften

befebt unb mit grauer ©olle überzogen. — Die Äugen finb länglich

hetjförmig ,
liegen fep an

,
unb ft'ben auf flachen , flharffantigen , oft

gar nicht gerippten Äugenträgern. Da« 83 1 a 1 1 ifi groß , hetj * ober

eiförmig, flarf gugefpibt, fd)6n bunfelgtün, grob geabert, unten fein

weifiroollig unb am Kanbe Pari fchatf = fpi& gegähnt. Der S3lattfliel

hat fehc grope , langettförmige Äfterblätter.

(Sine gute SRarftfrudjt.

Sßt. 129. !Det pta^thollc ^irflhapfef. Pyrus malus baccata
nobilis. 111. SR.

®. IV. SB. SR. a. ©. 139.

©tammt oon bem Kunflgärtner $etm (Somman« in (Sein. Äud)
biefet fleine , oorgüglich flhöne, frühe $erbflap fei wirb wie ber penfpl*

Danifcpe Äpfel unb bet fepon ©. 488, 3ir. 499 befchriebene Kitfdj*

apfel (Pomme cerise), nur gum Vergnügen in ®ärten angepflanjt, unb
eignet fid), oorgüglicp auf 3opanni«flamm gepfropft, gut Stopforangerie.

©eine © e fl a 1 1 ifl fugeiförmig
,

bie Kelcpmölbung ifl etwa« wenig

mehr abnepmenb al« bie ©tielwölbung , welche ftd> fchön abrunbet,

eine »ollfommene grucht ifl, non ber ©röpe eine« Meinen 83orebot>

fer«, 1^ 3oll pocp unb 14 3oll breit. Der flarfe, gefebieffene

Ae Ich fleht auf bet Kelcproölbung flraupförmig oben auf unb ifl mit
Dielen feinen Kippdjen umgeben , oon benen mehrere beutlich über bie

grucht h<nlaufen. — Der charnfteriflifch bünne ©fiel ifl

14 Soll lang unb fi&t in einet weiten, tiefen, mit 5Rofl gefütterten

4>öhle. Diegarbe bet feinen ©dbale ifl ein f>of>r<l Gitronengelb,

oon welchem oft nur ©enige« gu fehen ifl, benn ein aepatartige«, glän»

genbe«, fchöne« Garminroth bebeeft oft bie gange ©cpale, welche« bei

Dielen grüebten nach ber ©chattenfeite gu ein flammenartige« Änfehen
hat, auch bi«toeilen flreifenartig erfcheint. ©apre^uuf te ftnbet man
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nldft an b« ©d)ale, auch hat bi« grucht feinen ©erucf) unb weift nie^t.

£a« gleifd) ijl gelblich, fehr fein, faftooll, unb non einem fduetli»

(Jen ©efdjniacf. Da« Äemhau« ifi 'groß, bie Kammern finb fef>c

geräumig unb umfd)ließen viele flatfe, jugefpißte, faffeefcraune .Sterne.

Die grud)t jeitigt im Dctober, verliert aber baib ben Saft.

Der Saum rodchfl flarf, treibt wie ber oirginifd)« wohl*
tiechenbe 21 p f e

l

frühjeitig au«, unb liefert baib feine prad)tooll«n

gtücbte. Die ©ommertriebe finb lang, jiemlid) flarf, olioen*

grün unb glanjenb braun
,
mit oielen feinen , länglichen fünften be*

fegt unb mit einem feinen ©ilberhdutchen belegt. Die 2lugen finb

lang, fegelfotmig, liegen ff fl auf, unb fi|en ouf ranftigen, breifach

gerippten Äugentrdgem. Da« Statt ifi mittelmäßig groß, fd>6rt

berjformig , tjdufi'g langeiformig , furj jugefpifct, glänjenb bunfelgrün,

fein geabert, unten gar nicht wollig, unb am Stanbe fchon regel*

mäßig fein fpifc gejähnt. Der S l a 1 1 jl i e l hat nur 2fftcrfpi&m-

S?r. 130. Der birgimfche ttilbe 21pfel , mit n>ohtri«henb«

Slüth« unb §tud)t. Pyrus malus coronaria, fiore rubro,

odoroso. Virginian sweet - scented Crab-Tree.
m. SKang.

D. VIII. £. ©. 268.

©tammt au« Sirginien unb ifi wie ber oorf>ergehenbe pracbtoolle

ätirfdjapfet nur in englifchen Einlagen ober imÜopfe berStjiehung wert!).

©in fef)r fleiner, äußert wohlriechenber, einfarbiger wilber 2fpfel,

au« welchem man in 9Jorbametifa einen fetjr fdjarfen ©ffig bereitet.

Sie g t u ch t ifi fugelfännig , häufig etwa« platt unb fein caloilleartig

getippt, beibc SSoibungen finb fid) jiemlid) gleich, fte ifi 1J Soll

hoch unb 1] Soll breit. — Der ffeine, fpiß«, häufig »elfe Äelch

fleht pinfelähnlich in bie £61)* unb fl&t in einer engen, fehr tiefen,

mit 5 feinen fRippen wie eingefchnürten ©infenfung, beten ©infchnitte

einen fcbonen Stern bilben, in beffen 5Ritte ber Aeld) aufrecht fi|t.

Die SRippen laufen aber oft 10 an bet 3r>i>l al« feine, fantartige ©r*

habenbeiten über ben Saud) ber grucht hin , bod) ohne beffen [Runbung

ju entflellen. Der bünne, fabenähnlidje ©tiel ifi über 1 3oll lang,

unb fleht in einer etwa« aufgefchweiften ^)6f)lf. Die garbe ’bet

bünnen, glatten Schale ift ein fcfräne« @ra«grün, welche« im SBintet

gelblichgrün wirb unb fid) im grübjabr etff hellgelb färbt; auf ber

©onnenfeite bemerft man nie eine ©pur oon 8?6tf)e. Die fehr feinen

fünfte finb weitläufig vertheilt unb nur wenig bemerfbar. — Da«
gleifd) ifi mattweiß, fejl, grob, unb oon einem burd)bringenb fau«

ten ©jefcbmacf. — Da«'£ ernl) au « ifi gefchloffen, um ben Held)

fleinig , bie -Kammern finb enge , unb enthalten oiele fd)6ne , ooll»

fommene .Sterne. Statt ber Aeld)t6bre fiäßt bie ©pifce be« Jtemhau*

fe« in ben .Seid) , unb bie gafem beffelben laufen auf beiben ©eiten

be« Äetnhaufe« herab.

6 *
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Sie grucht jeitlgt im Sejember, bleibt ab» immer fauer, unb

Weift im gtühjahr jufammen.

Ser Saum wdchfl flarf
,

gebt f<f) 6n in bie 2uft, unb fefct an
bem jweijährigen «&olje viele bomenähnliehe gruehtfpiefe an , auf wel*

eben lange, fegetförmige ,
glänjenb tjeUcottje Äugen fi&en, welche fdion

im 3anuar ju treiben anfangen. Sie fd)öne , beUtofenrotbe Slütlje,

mit ibtem glanjenb grünen Selch, verbreitet einen bet gemeinen gelb»

rofe —Rosa eanina — ähnlichen ©eruch, fo wie aud) bie grucht

in ihrer 3eitigung
,

jumal mit bet $anb gerieben , einen ähnlichen

angenehmen ©etud) biefer mittheilt, unb in eine ©chublabe voll

SBdfche gethan ,
biejie parfümirt. Sie ©ommertriebe ftnb lang,

flarf
,
glänjenb töthlichgtün unb violettbraun

, mit vielen flarfen, läng«

liehen, braunen fünften befe&t, auf bet ©onnenfeite mit einem auf*

fallenb, weifigtauen ©Uberhäutehen überbeeft, burch beffen 3wifd)en*

räume, ba, wo e« etwas jerfprengt ifl, bie ©runbfarbe bcrfelben burch»

feheint. Sie Äugen auf ben ©ommctiatten finb lang, fegelförmig,

fpifc, h)eUroth> , flehen ab vom 3weig, unb fi&en auf flaehen, nicht

gerippten Äugentrdgern. — Sa« Slatt ijl grofj, eiförmig, furj

unb fcfjarf jugefpi&t unb ähnelt nur in bet gotm manchem Äpfellaub,

öfter« aber auch gar nicht. 6« ifl 3| 3oU lang, 2} 3oll breit, bunn,

fpröbe, glänjenb t)eU grasgrün, jiemlich glatt geabert, unten gar nicht

wollig
,
unb am SXanbe mit gtofien

,
fpi&igen , unregelmäßigen 3ähnen

befefct, von benen gewöhnlich jwei ungewöhnlich groß fmb, fo bajj fie

hem Slatt ein frerabartige« 2fnfef>en geben.
#

9?r. 131. £>« birgittifche Slpfcl/ mit tvohltiechenb« wetfjer

Slütl)« Utlh getudjlofer §tud)t. Pyrus malus virginiana

flore albo , fructu inodora. III. SS.

3n bem Sbflbaumfreunb 9lr. 39 , SM)* 1837 , ©. 309
Wirb biefe Sarietät von bem vorhetbefchriebenen virgimfdjen Äpfel mit

wohlriechenber rotier Slüthe unb grucht befchrieben, unb verbient, al«

noch wenig befannt,
5um Unterfchieb Erwähnung.

Sie gotm ber fleinen grucht ifl etwa« länglich, gleich

bid, nur gegen ben .Selch etwa« fpi& julaufenb. Ser Selch fi&t »*
haben oben auf. Sie garbe ber ©chale ifl gelb, bie ©onnen#
fe i t e ifl gtöfitentheil« geröthet. Sie grucht h«t wenig ober gar fei»

nen ©eruch , ober nur im geringeren ©lafe al« bie vorher befcbriebene,

hält (ich nicht lange unb fault balb. Sie Slüth« beö Saume«
fommt büfchelweife an ben ©pifcen ber 3weige jum Sorfchein , fie ifl

anfänglich blafroth ,
wirb aber fpäter ganj weif , unb hot einen flat»

fen , angenehmen ©eruch- Sa« Slatt ifl oval = lanjettförmig , unb
ber SSanb be|felten ifl fcharf gejähnt. Set lange S l a 1

1

fl i e l ifl mit
©Bolle überjogen unb hot fabenförmige Äfterblätter. 3fl nur für ben

©pflematifer von ©Betth, unb verbient nur eine ©teile in Än lagen

von fremben 4>öljent,

Digitized by Google



85
/

3?r. 132. Sec frinfifch« Jfinlgdapfel. Pomme da Roi.

II. Dvattg.

®. IV. $ft. ©. 240. ©6. ©. 86.

SSon bem »erllorbenen ’fProfeffot SBittwer in Slumberg unb ifl

tuofjl eine ftänfifdje Slationalfrucht.

Sie gorm bet grucht ifitugelrunb, um ben .Reich etwa* un*

eben , auch ifl bie .Relcbmälbung etwa« fleinee al« bie um ben ©tief,

fte ifl gewöhnlich 3^ bi« 3$ 3oll breit unb auf ber böchflen ©eite 2|
bi« 3 3oU hoch, inbem fie gewöhnlich auf einet ©eite höbet al« auf

bet anbent ifl. Der fleine .Seid) ifl gefcbloffen ,
bleibt lange grün,

unb fifct in einet etwa« langen , oft redjt tiefen ,
gewöbnlid) mit fei«

nen, oft auch mit beulenartigen ©rbabenbeiten umgebenen (Jinfenfung,

bie breitfantig über bie gcud)t Einlaufen ,
unb beren SJunbung entfiel»

len. Ser © t i e l ifl fcf>r futj , oft nur ein gleifcbbub , unb {lebt in

(inet (leinen, engen, nicht tiefen $öble. Sie garbe bet satten

©djale ifl »om 83aum ein belle« ©ttobgclb, Weid)«« in bet Seitigung

ein hob*« Zitronengelb wirb, bie ©onnen feite ifi nicht getötet,

fonbetn nur golbartiger, unb mit fronen, catminrotben gleddjen be»

feft, welche bie ©chönbeit bet grucbt eti)6t>en. £>ft befieben btefe

Sieden au« febr fiatfen , bräunlichen fünften , bie rotb eingefaft ftnb.

85ei befebatteten grüd)ten finbet man btefe gledcben nicht, bie gewöhn»

lieben fünfte finb nicht häufig, fte ftnb fein unb »on gntbe grau. —
Sa« gleifch ifi toeiflichgelb , leder, ettoa« gtobförnig, jiemlidl

faftooll , unb »on einem herrlichen , füfsen , ettoa« fein weinfäuetlichen

unb »iolenattigen ©efchmad. Sa« .Sernbouä ifl gef<hlo|Ten, oft

etwa« offen, bie Äammctn finb geräumig, enthalten aber nur wenige

Rente , bie Äelchtöbre ifi (utj.

Sie g t u ch t jeitigt im Slooember unb hält ftcf> gut auffcewahrt

einige SJZonate
,
worauf fie ben ©aft uerliett.

Set S3aum wädjfi febr fiatf unb bilbet mit flatf nbfiebenben

Xeflen eine breite unb bid)t belaubte ütone ,
beren unteren 2fcfte ftd>

gerne hängen; et fefct halb gtucblfpiefe an, trägt balb unb febr

reichlich. Sie ©ommertriebe finb febr fiat! unb lang, trüb

braunrotb, mit nur wenigen, fiatfen, weifsgraucn fünften befebt unb

mit feinet Süolle hbersogen. Sie $ugen finb (lein, platt« betsför»

mig, weifwollig, liegen fefl an, auf breiten, flat! getippten 2lu»

genttägern. Sn« 83lntt ifi febr grofj ,
länglich eiförmig, etwa«

rhefwärt« gebogen
, febön jugefpifct, »on gatbe ttub bunfelgrfin, grob

geabert, unten nur wenig wollig unb am Sianbe flatf fpifc gejäbnt.

Set 33 1 a 1 1 fl i e l f^at febr fdjöne lanjettfötmige Kftetblätter.

83erbient häufige Unpflanjung ,
»«langt aber einen guten ©tanh

unb ®oben.
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tRr. 133. SD« reinfttenatttg« gtaueitapfel. Pomme de
notre Dame. III. 9t.

£. X. ^>eft. ©. 214.

(Stammt au« bem 5£bal GrtjrenbrtitfWn am SRfjfin , unb ifl dob

jfnoop’# gcauenapfel, Vroutjes Appel, Notre -Dame, Derfd)ieben.

(jin nur mittelmäßig großer ffidyiterapfel pon »obrer SHeinetten«

form unb wad)#artigen 2fnfeben
,
fowobl jum rof)en ©muß angenehm,

al# fdjibbar jum ©ebraud) in ber Äücbe.

3n feinet regelmäßigen gorm ifl ber 2fpfel beutlid)

breltflumpf jugefpifct ,
ber Saud) ftfet unterhalb ber SJlitte nad) bem

•Stiel bin, um ben er ft'rfj breit unb flad) juwölbt; nad) bem Jtrld)

nimmt er oft bebeutenb ab, fo baß man manche größte unter btt

Claffe ber ©pi&apfel feien fönnte, wenn nidjt flet# bie ©pi|e abge*

flumpft wäre. 3n feiner Sollfommenbeit ijl bet 2fpfel 2$ 3ell pccp

unb 3 fiarfe 3oU breit. Der fiarfe unb (anggefpi&te Jt e l d) ifl ge»

fcbleffen, fleht oft flraußförmig in bie $6f)e, unb fifct in einet auf»

fallenb »eit au#gefd)weiften , feijr tiefen, fdjüffelförmigen Zinfenfung,

bie mit mehreren fd)6nen Diippdjen umgeben ifl, bie bei großen grüd)»

ten aud) beutlid) über bie giudjt Einlaufen unb beten JRunbung oft

perfdjieben. Der fiarfe ©tiel ifl baib furj, baib J 3oU lang unb

flefjt in einer geräumigen, tiefen, feiten etwa# roftfarbigen #6l)le.

Die garbe ber jarten, im fiiegen flarf fettigen ©djale, ifl Dom
Saum ein fdiöne# ,

wad)#artige# 0trof)»eiß ,
weldje# auf bem 2aget

ein fdjßneö , hohe# Zitronengelb »irb, bie ©onnen feite ifl mit

einem etwa# erbartigen JRotf) rein Der»afd)en, welche# aber in bet

3eitigung fef)t perbleid)t, befdiattete grüdjte f)aben aber nur einen

leid)ten 2fnflug von biefet 9?oti)e. — Die fünfte (leben weitläu»

ftg unb ftnb nur in ber ©runbfarbe beutlid)
,
anbete Jibjeidjen b‘nS**

gen fänb feiten. Die grud)t ried)t flarf unb »elft nid)t. Da#
gleifd) ifl fcf)6n »eiß, fein, matfig, ungemein faftpoil, unb Don

einem feinen, fügen ,
nur etwa# flüchtig »einfäuetlichen ©efchmatf,

hoch otjne ©ewürj, unb ähnelt in biefer $inficht ben ©üßdpfeln.

Da# .Re mb au« ifl gefdjioffen , bie flauen Äammem enthalten nur

febr wenig poUfommene Rente , bie Äeld)rßf>re ifl furj unb breit.

Die grud)t jeitigt im (JloDembet unb f>alt fid) bi# in’« grübiabr.

Der Saum wächft flarf, trägt feine 2fefie et»a« abflebenb unb
trägt febr reidjlid). Die ©ommertriebe ftnb lang, flarf, febr

bunfelbraunrotb ,
nur wenig punftirt, mit feinem wahren ©ilberbäut*

d)en überlegt, aber mit Dielet weißgrauer (Solle überzogen. Die #u»
gen ftnb flein, Ijeräfötmig , wollig, unb flbcn auf wenig Dorfleben*

ben, bteifad) getippten 2lugenträgem. Da# Statt ifl groß, b«J*
förmig, ober runboual, flarf jugefpißt, bicf, blaßgrün, gtöblid) ge»

abert, unten fein »wollig, unb am fRanbe flarf bogenförmig, fette»

ner etwa# flumpffpifc gejäbnt. Der fiarfe Slattfliel bat nicht im»

mer fabenförmige Ufterblätter.
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!Rr. 134. ©rlrflcp’d Sämling, Brickley’s Seedlin». H.
Pom. Mag. Vol. III. No. 124. Hort. Societ. Cat. No. 132.

Diefer oortrefflidje ©htterapfel würbe von einem #erm 83 rief*

Jep in (Snglanb au« Samen erjogen.

Die gorm bet grud;t ifl runblid), bet Saud; fifct etwa« unter

bet fDlitte unb wölbt fid> nad) betn Stiel ju breitplatt ab, gegen ben

Äeld) pin nimmt fie etwa« mehr ab al« gegen ben Stiel, unb runbet

jtd) bafelbft breit ftumpf ju. Sine vollfommene grucht ifl 2 3®U t)od)

unb 2£ 3cll breit. 25er offene .Reich ft&t in einet tegelmdgig ge*

bilbetett, nicht fef)t tiefen, ebenen Ginfenfung. — Der für je

Stiel fleljt in einet tiefen, glatten $6f)le. Die gat&e ber Schale

Ifl vom Saum grünlichgelb, jeitig bunfelgelb, bie Sonnen feite

ifl fd)6n tjeltrotf) gefärbt, in welcher SRötfje fiep bunfle totpe gleichen

unb S triche jeigen. Da« gteifd) ift gelblich* fefl , unb oon einem

ausgezeichnet guten, fügen G)efcf;macf.

Die grud;t jeitigt im Januar unb f)Alt ftd) bi« in ben Tfpril.

Der Saum wächfl frdftig unb tragt gut. Die Sommer*
triebe frnb jiemlid) f?arf

,
fafianienbraun mit wenigen weigen fPtinf*

ten befefct. Da« 83 1 a 1 1 ifl mittelmägig grog, (dnglid) jugefpi&t unb

am SRanbe tief gejähnt. Der lange Slattfiiel pat mittelmdgig

gtoge Uftcrbldtter. Die Slütfje ifl etwa« fiein unb oon garbe

pellpurpurrotf).
,

9lt. 135. Der grüne 3ucferapfel. III. 91.

©. SBerj. 9tr. 615.

(Sin fchöner, groger, jiemlid; higelförmiger Tfpfcl, 3 3olI hoch

unb 3.J 3oU breit. Die garbe ber glatten Schale ifl hellg^n, bie

Sonnenfeite ifl feiten etwa« erbartig rott> angelaufen. — Da«
gteifd; ifl marfig, jiemlid; faftig unb oon einem fügen ©efdjmacf.

Die g r u d) t jeitigt im Dejcmber unb fjAlt ftd) bi« in ben ©inter.

9lr. 136. Der ©ormfer gro§e SOlatapfel. III. 91.

10. 93. 99r. 616. 93on bem weiften URatapfel fegr cerfchicben.

Sin fefjr groger unb fchöner, haltbarer ©interapfel oon platttun*

bet gorm, 2$ 3oll tjod) unb 3} 3oll breit. Die garbe ber glatten

Schale ifl hellgrün, im ©intet hellgelb, bie Sonnenfeite jumei*

len mit etwa« heiler SKothe leicht angelaufen. — Da« gleifd; ifl

fein, fefl, faftreich, unb oon einem angenehmen, eigentümlich

erfrifchenben , feinen ©eingefchmacf. Die grucht jeitigt im De*

jember, hält fxch bi« jum gtühiafjr, unb oerbient häufige Verbreitung.

tRc. 137. Der fü§e Slpfel hon 2lngcr$. Pomme douce
d’Angers. IJI. 91.

Koifette« ^anbbuch 2. SB. @. 329. 9tr. 89.

Die gorm ifl tunb
,
gegen ben Äeld> etwa« conifd; julaufenb,

oon mtttelmdgiget @töge. Die garbe ber Schale ifl gelblichgrün,
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Me ©onnenfeite etwas tätlich angelaufen. Da« Steift ifl fef>t

weiß unb von füßfäuetlidjem ©efcbmacf. Die g t u d) t jeitigt ©nbe
Dejember« unb hau fid) bi« in ben gebtuar. SBicb in betöegenb um
ÄngenS febr gefcbätjt.

9ftr. 138. Der pofrtifd)e tveiße ffJauIittet. Widke Sklenne

Jnbtka. UI. SR,

©. XI. $ft. ©. 206. 5Bon bem |)errn Äunftgärtner ©ütr au«

©aUijien.

©in votjüglicb fdjoner, wad)«arfig glänjenbet , fef)t faltbarer

2Birtbfd)aft«apfel , von regelmäßig fugelfärmiger ©e fl alt, beffen

beibe ©Ölbungen fid? fdrmlid) gleich finb. ©ine voilfommene grud)t

ifi 2| Soll b och unb 3 3oll breit Der langgefpi&te
,
$iemlid) gefcblof*

fene Held) bleibt lange grün, unb fifct in einer weiten, tiefen, mit

feinen JRippchen fchön flernförmig umgebenen ©infenfung, bie jwac

etwa« über bie grud)t binlaufen, boch ohne beren JRunbung ju ent«

flellen. Der flarfe, fleifd)ige ©tiel ifl £ Soll lang unb fleht in einet

oft febr breiten, nidjt tiefen #öble, Me halb glatt, balb fein toflfar»

big ifl. Die g a t b e ber satten ,
bünnen , nicht fettigen ©cbale ifl

vom Baum ein feböne« belle« ©trobweiß, jeitig feböne« ©itronengeib

;

auf bet ©ommerfeite ftnbet man feine ©pur von 5Rötbt, nur

baß bie gatbe bafelbfl golbnrtiger erfebeint unb f)ie unb ba mit rätseln

flebenben feinen ©arminpunften geflecft ifl* Die wahren fünfte
finb weitläufig vertbeilt, finb fein, braun unb wenig bemerfbar.

Die grudjt riecht fein unb weift nicht. Da« gleifd) ifl weißlieb«

gelb, febr fein, fefl abfnaefenb, im Hauen etwa« t>ätfig , vollfaftig,

unb von einem fiarf alantartigen, fußen ©eingefebmatf. Da« Hern»
bau« ifl groß, offen, bie langen, geräumigen Hämmern enthalten

viele flatfe, fulpige, mit eingebrüeften glädjen au«gejeicbnete braune

Herne. Die Heidjtöbre gebt fpife bi« sur #älfte herab.

Die gru ebt seitigt im Desember unb Sanuar unb hält ftcb, gut

aufbewabrt, bi« sum ©ommer.

Der Saum wirb groß, gebt fdjön fugeiförmig in bie 2uft , be«

laubt fid? fiarf unb bid>t
,
unb trägt halb unb reichlich. Die © om>

m er triebe finb lang, fiarf, fcfjwärjlid) violettbraun, nur wenig

unb fein punftirt
,
mit feinem ©ilberbäutchen überbeeft unb nur nach

oben mit bünner ©olle übersogen. Die Äugen fi&rn nabe beifam*

men, finb fpifc berjfSrmig
, febmatsbraun , unb flehen auf wenig

vorflebenben, breifach gerippten Äugentrügem. Da« Blatt ifl flein,

eitunb, aufgefeßt jugefpi&t, bfügraSgrün
, fein geabert, unten nur fein

wollig unb am fRanbe feiebt, flein flumpffpifc ober abgerunbet gejäbnt.

Der Blattfliel bat fleine, fabenfötmige Äfterblätter.
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Sir. 139. SDet polnifc$e rotjje fJJaufintr. m. K.

2>. XXL fjft. €5. 165. Ebenfalls con bem $rn. Äunflgärtntr Dürr
aus 3t)ttncc in ©allijien eingcfcnbet.

2fud) btefer nur mittelmdgig gtofe , in brr JReifjeit feht fchöne,

langbauembe ©intcrapfel , ifi felbfl für ben Satibmann jum tofjen

©raufi angenehm unb wegen feiner Dauer bi« jum Sommer recht

fdxS&bat. ©eine © e ff a i t ifi fugeiförmig , bie Jteld)wölbung nimmt
»on bet SRitte be« Sauche« nach bem .Reich ju etwa« ab , ja manche
grüdjte ftnb fogar etwa« fhtmpf jugefpifct, hingegen um ben ©riet

trölbt et ftd) f<f)ön flad)tunb ju, fo bag beibe ©Ölbungen beutlid) «er*

fd)ieben finb. Eine «oUfommene grudjt ifi 2| 3oll ho<h unb 3 3oII

breit. Der furjbldtterige
, offene Äefd) ft|t in einer feilten, oft

ganj flachen, mit einigen flachen Erhabenheiten umgebenen Einfen»

lung , bie aud) flchtbar über bie grucht hinlaufen. — Der J>oljige

© t i el ifi | 3oH lang unb fleht in einer tiefen , trichterförmigen,

etwa« rofifaibigen Jpötye. Die garbe bet glatten ©djale ifi wm
Saum hellgrün, wirb im ©intet nach unb nad) fd)öne«, h°i)f« 61'

tronrngelb, bie ganje ©onnen feite fo wie bie ©tielroölbtmg ifi

mit einem bunflen, erbartigen JRoth überjogen, welche« fpdtet fdjön

hell blutroth wirb, ohne bag man etwa« ©treifenartige« barin be*

merft. Die fünfte finb im £Rotf) feht fein, jahlreich, gelblich,

in ber ©cunbfarbe feiten unb wenig bemeefbar. Die grud)t
riecht fdjwach, aber angenehm unb weift nid)t. Da« gleifch ift

fdjneeweig, fein, fefi, faftootl unb «on einem angenehm fügen, ge*

würjhaftm, nur etwa« wenig weinartigen ©efdjmacf, fo bafj bie

grucht fafi unter bie ©ügdpfel gejdhH werben fann. Da« .Stern»

hau« iflflein, gefchloffen, unb bie Idnglichen Äammem enthalten

nur wenige «ollfommene Jtecne. Die Jteld)t6l)re ifi fehr furj.

Die grucht jeitigt im Januar unb gebruar unb h^lt fi<h hi«

tief in ben ©ommer.

Det Saum geht mit jiatfen 2fefien fchön tn bie Suft, belaubt

ftd) fiaef , unb trögt feht reichlich , unb ba feine grüchte »om Saum«
nicht geniegbar ftnb , fo pagt er gut in« greie für entfernte Dbjianla*

gen. Die ©ommerttiebe finb lang
, flarf , fchon bunfelbtaun»

roth, ohne ©ilberhäutchen unb ©olle, bagegen mit »ielcn feinen,

Idnglidjen, hellbraunen, aber nur wenig in« Äuge fallenben fünften

befe&t. — Die 21 u g e n |mb flein
, h<rjförmig ,

rotbbraun , unb fie*

hra auf wenig »orfiehenben , breifach gerippten 2lugentrdgem. Da«
Slatt ifi anfehnlich grog, länglich eiförmig , flarf jugefpifct, «on

garbe fd>on gldnjenb gra«grün , fein geabett , unten nur wenig wollig,

unb am fRanbe jiemlich fiatl fiumpffpifc geahnt. Det Slattfiiel

hat feiten 2ffterfpi(jen.
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SRr. 140. Ser ipaflorapfel. EU. 91.

®. II. £eft. ©. 216.

©tammt »on bec alten Surg Salbuinflein an ber ?af>n.

Gin großer, »egen feinet ©üte unb langen Sauet fef>r fchü&baret

5Birthflhaft«apfel , «eichet bet Sefcbaffenheit feine« gleifche« falber

auch wohl unter bie Sleinetten gerechnet «erben faun. ©eint @ e»

flalt ifl etwa« hod) au«fehenb fugelformig, bod> giebt e« audjgrudjte,

tteld)e wahrhaft platt finb, 3 3oil in bie Steife unb nur 2J 3ott in

bie halten, gewöhnlicher aber bod) 2jJ bi« 3 3olI finb. ©et
gefd)lo|fene unb lange grün bleibenbe S e l d> fißt in einet «eiten

, feht

flachen, mit feinen Oiippdjen umgebenen Ginfenfung, bie fafl einen

©tetn bilben , aber übet ben Saud» bec grud>t bemerft man feine Gr»

habenheiten, obgleich biefet hüuflg etroa« in btt SRunbung »erfchoben

ifl. — Set furze, bann fleifdjige ©fiel ifl jureeilen ^ 3oll lang

unb fleht in einet frönen, trichterförmigen , oft toflfatbigen «£)6hle.

Sie garbe bet feinen ©chale ifl »om Saum hellgrün unb «itb auf

. bem £agec fchone« ©olbgelb, «eiche« aber feiten vorflidjt ,
inbem fleh

»ine bünne töthlicbe garbe bamit oermifcht unb befonbet« fleh um ben

Seid) herum geigt } bie ©onnen feite ifl oft bunfel braunröthlich

»erwafdjen, «eiche JRöthe aber leicht oon einet Sebecfung abgefdjnit*

ten »irb. Siele grüdjte finb nur «enig gerötet unb oft nur flreifen?

artig bamit gezeichnet, fo «ie überhaupt biefe grucht in ihrem Golorit

feht unregelmäßig unb unbefldnbig ifl. Sa« gleifd) ifl gelblich*

weiß, fefl, faftooll, fein unb »on einem angenehm füß --
fSuedichen,

bem eblen 2Binterbor«borfet et«a« ät>nlid>en ©efdjmacf. Sa« Setn*
hau« ifl halb gefcbloffen, halb offen, unb enthält nut «enige »oll*

fommene, häufig aber taube Seme. — Sie .Sei ehr Öhre ifl furj.

Sie grucht jeitigt im gebruat unb hält fid) bi« jum 3«li/ wo
fte pafflrt ifl , fle muß aber fpät abgenommen «erben, fonfl befommt

fle ba« ©e«ürj nicht.

Set Saum «irb nur mittelmäßig groß ,
trägt feine 2lefle flarf

abflehenb unb bilbet eine flache Srone. Sie ©ommertriebe finb

feht braunroth unb feflön fein punftirt. Sie 21 u gen finb flcin unb

flehen auf fladjen 2fugenträgem; bie grudjtaugen finb braunroth»

Sa« Slatt ifl mittelmäßig groß, eüiptifch, bünn, feht fein ge*

abert, unten fein wollig unb am SRanbe fd;6n fpi& gezähnt. S«
S l a 1 1 fl i e l hat feiten 2(fterblättcr.

9?t. 141. gel&e Sveitteffe. IV. €f. I. £>rt>. I. St.

5ttef>rere neue, in Seutfdjlanb au« Semen etjogene 2fepfelforten/

Welche mir feit mehreren 3ahrpn Z
uc Prüfung gwgefdjicft waren , »er*

bienen ihre Sefanntmacbung unb gortpflanzung nicht; nochfolgenbe

aber müßten unfeten beflen , au«länbifd)en unb mit febönen fliamen

»etfehenen 2fepfeln an bi» ©eite gefefct ju »erben »orjüglich »etbie*
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not. Sie obige einfarbige fchöne SReinefte würbe ton bem «fjorn 3u«

ffijrat|> ©bring ju Slbi«leben im Hhüringfchen , nad) ber SRitthei*

lang , welche mir ber «£err ©chullehrer 3 •M • n g ju Gannawurf bei

Äinbelbrücf, mitjutfjeilen bie ©üte ftatte , auf nachfolgenbe merfwüt»

bige Ärt gewonnen. Sec #err Suflijtath ©bring; ein großer

Serehrer *p o m o n a «, terjetjrte an einem au«gejeichnet fdjönen 5Bin»

tertage be« SRonat« Sanuac 1819 auf feinem geräumigen ^)ofe fein

grüt)jlücf au« einem Suttetbrobe unb einem Äpfel beftehenb ,
unb

legte fogleid) bie Äetne biefe« Äpfel«, wahrftheinlid) eine« Sot«bot«

fer« , an »erfcbiebenen ©teilen be« geräumigen £ofe«, wofelbfl bereinft

bie berangewachfenen 3Bilblinge al« pfähle, um b 'e 3üafd)leinen

baran befefligen ju fönnen, bienen follten. 23on biefen unoercbelt

berangewachfenen Säumen trug im 3al>r 1831 ber eine, welcher ficb

befonber« burd) einen eblen 2öud)« au«jeid)nete. Siefe tortrefflidje

Reinette, beren ©efd)macf tiel Äebnlicbe« ton unfeten eblen Süinter»

bor«borfem, gemifd)t mit bem be« weiten SSintercaloilie , bat» »ff

in biefer $infid)t ein fcbr fd>ä(jen«werther 3uwad)« unferec oorjuglid)en

Sbflforten. Sie gorm ber grud)t ijl runb
,

juweilcn etwa«

plattgebcücft , ber Saud) fifct jiemlid) in ber SRitte unb wölbt fid) ,

nad) beiben Gnben fa(i gleichmäßig ju, nur gegen ben .Seid) l>in

nimmt ber obere SEfjeil etwa« ab, unb bilbet eine fdjöne, auf bet

einen ©eite etwa« erhöbt* Äelcbfläcb*. Sie $6b* be« Äpfel« betrug

2} 3°K» unb bie ber Sreite fajt 3 3oll. Set lang unb fpi&blättcrige

Xe Id) ijl f>a(b ober ganj gefcbloffen unb fi|t in einer weiten unb tiefen,

mit einigen flachen Gehaben beiten umgebenen Ginfentung, bie jtd>

aud) fichtbar über ber gruebt binjieben unb beren gorm etwa« in bie

Sreite tetfd)ieben. Gbatalterifliftb ijl bei biefer grud)t, fo Wie bei

bem ^erjog Sembarb, bie erhabene 9lat)t, welche fid) au« ber

Äelcbwölbung bi« $uc ©tielböbl* auf ber einen ©eite ber gruebt bin»

jiebt , wäbrenb bei bem ^>etgog Sembarb bie Olabt an tiec ©teilen,

unb jwar über ba« Äreuj binläuft unb ben Äpfel gleicbfam in tiet

Sb*il* abtbeilt. Ser ©tiel ifi £ bi« | 3oll lang, bünn, unb jiebt

in einet febönen, tiefen, trichterförmigen $öf)le, au« welcher fid) ein

hellgrauer jRofl fiemförmig über bie ©tielwölbung verbreitet. Sie

gatbe bet glatten, nicht fettigen ©chale ijl ein fchöne«, tyüct Gi*

tronengelb ; auf ber ©onnenfeite geigt fid) ein leichter Änflug oon fRö*

tb*, welcher aber bei manchen grüd)ten gänjlid) fehlt. Sie fünfte "

finb nicht häufig , fefr fein, braun, mit t>eügetben Ärei«chen umge»

ben, welche fid) in bet 3*itigung ber gruebt wieber verlieren
,
unb

außer einigen unbebeutenben Gifenflecfen finbet man feine Äbjeichen

weiter an ber ©d)ale. Sa« gleifd) ijl gelblich» «m ba« Äernbau«

mit einer grünen Äber umjogen, fejl, abfnaefenb, bod) »ollfaf*

tig unb raarfig , unb non einem angenehm füßweinigen Sorfborferge*

fehmaef unb jlarfem ©etud). Sa« Äernbau« ijl groß, offen,

bie Äammem jlnb groß , länglich , unb enthalten 4 bi« 5 ppramiben*

förmig gejlaltete, ftumpf jugefpifcte, h*Rbraune Äetne. Sie Xe Id)*
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rHre Wt gänjltcf). ©ie gruebt jeitigt im 9to»em6er 06« Im
©ejember unb f)dlt ftd) bi« ln« grüt)iaf)r.

55« 23 au m ähnelt in Hllem bem be« eblen fffiinterbortbotfer«.

3} r. 142. Schaffner’« gelbe J^erbffretnetfe. IV. dl.

I. £)rbn. U. 31.
*

©er .fjerr ®atailIon«arjt 91 au mann, ©ecrefair be« ©arten*

bau»erein« ju drfurt, batte bie ©üte, mir biefe gute #erbftreinette,

fo wie ben nadjfolgtnben fPlattapfel al« non bem achtbaren ©artenbau*

««ein ju drfurt für neue grüßte anerfannt unb
,
nad) intern drjiebet

benannt
,
ju übetfenben , um beten 23efcbreibung in meinem .fjanbbu*

d)e aufjunebmen ,
woju icb nad) genauer Unterfud)ung ber ©orten um

fo bereitwilliger war
, ba beibc grüebte bet gortpflanjung wertb finb.

©iefe grud)t würbe «om «£>erm 2J?üblenbefi&rr © (baff net babureb

gewonnen
, baß er bei ber 23ereblung einer Partie au« ©amen erjoge*

nen 2Bilblinge ein 9tei« «on biefen, welche« fid) butd) ein eblere«

Jlnfeben «on ben anberen unterfebieb , auf einen 3weig eine« weißen

SBintercaloille fe&te, unb »on biefem biefe fd)äne Reinette erhielt,

©ie gotm ber gruebt ift conifcb, bet SBaud) fifct tief unten nad)

bem ©tiel ju, roöfelbft er fid) fd) 6n abwolbt. ©egen ben jteld) b<»

nimmt bie gruebt bebeutenb ab unb enbigt in einer fleinen , nur 1

1

bi« 1 J 3oll breiten Äelcbfläcbe, welche auf ber einen ©eite etwa« b^
ber al« auf ber anbetn ift. ©ie gruebt ift 2| 3»U bod) unb an ihrem

unteren dnbe 2£ 3oll breit, ©er Steine blätterige Äeld) ift b<*!b of«

fen unb fi&t in einer febt weiten unb tiefen
, faji bie gange Äelcbflücbe

einnebmenben dinfenfung , auf beren 9ianbe ficb einige drbabenbeiten

{eigen
, welche aber nur wenig ftcbtbar über ben ©auch ber grud)t hin»

laufen, bod) ohne teffen febäne Stunbung ju entftellcn. — ©er
©tiel ift furj, bünn unb fiebt in einer weiten , tiefen, häufig burd)

einen gleifcbwulfi »erengten, roftfarbigen «&äbt«. ©ie garbe bet

glatten, feinen ©djale ift in ber »ollen Sättigung ein febt fd)ine« ditto*

nengelb , bie © 0 n n e n f e i t e ift nidjt gerätbet
, fonbem nur golbarti*

get gefärbt unb mit »ielen ftarfen unb feinen darmin flecfeben getüpfelt,

woju ficb nod) bi« tmb ba einige fdjwärjlicbe difenflecfen in ber ©chale

geigen, ©ie fünfte ftnb febt jablteid), fein, unb befteben au«

grünlichen Slupfen , welche auf ber ©onnenfeite einen totblichen 2)?it»

telpunft haben, ©a« gleifd) ift gelblid), mit gtüngelblid)en 2fbern

burdjjogen, fein, marfig, faftig, unb »on einem feinen, füßwei*

nigen> etwa« gewürjbaften ©efdjmacf. ©a« Äernbau« ift

groß, bat eine weite bohl« 2fd)fc ,
bie Kammern ftnb lang, jiemlid)

weit, enthalten aber nur wenige, länglich breitlidje, fd>arf jugefpi^te,

hellbraune .Sterne. ©ie Äeld)t 6 bte ift febt furj unb faum be*

tnerfbar.

©ie gruebt jeitigt dube Sctobet« unb hält ficb 6«* j«R» dnbe

be« 9to»ember.
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3fr. 143. 2B<n&el’$ tun&er tyfattapfel. VIL 51. I. Ort».
11. Stang.

Sn b(t Saumfdjule bc« $m. .Runfl * unb $anbel«görtnert 52 e n»

bet inZrfurt »utbe einSBilbling mehrere Sah« hinter einanbet in bie

Ätone verebelt, bcdj ebne günfligen Zrfolg, ba aber btt Saum einen

fronen ©djaft unb eine fchönbelaubte jirone bilbete, fo befd)lofi «£)err

22 e n b e l benfelben otjne weitete Vereblung fortwachfen ju taffen ,
ju*

mal ec gerabe an einet ©teile flanb, »eiche ju nicht« Vefferem benu&t

»erben tonnte. 9lach*Verlauf von 9 Sauren trug bitfet SBilbling

einen frdftig fdjmecfenben ^lattopfel, welcher bet »eiteren Verbreitung

wohl wertf) ifl. Sie goem ifl plattrunb, 2j Soll t>od) unb 2J 3oll

breit. Ser langbldtterigc , offene Äeltb ft|t in einer »eiten, fd>6ffeC*

förmigen , mit feinen Süppchen unb ftarten ^Erhabenheiten umgebenen

Zinfenfung, bie fantartig über ben S3nucf> bet gruefjt belaufen, bodb

ebne beren {Kunbung fet>r «u entftetlen. — Ser flarfe, tjoljige ©tiel
ifl i j3oll lang unb fleht in einer »eiten , tridjterförmigen , mit hfH»

braunem Stoff gefütterten >£6ble, reeller fleh aber nicht fiaef über bie

SBölbung verbreitet. — Sie gatbe ber feinen, glatten ©(pale ifl

ein fcfjöne« Zitronengelb, bie ©onnenfeite ifl auf einer fleinen

©teile bdlbräuntid) geröthet, ober nur golbartig. 52af)te fünfte
fehlen , bagegen ftnbet man viele »eifliche Stupfen in ber ©djale

,
in

welchen man einen feinen Stabelflid) bemerft; im SRothen finb biefe

Stupfen gelblich, unb hier unb ba ftnbet man noch gelbbciiunliche Stofl*

fieefen ober SÜarjen an ber ©chale. Sa« gleifd) ifl gelblich, fefl,

marfig , nicht übrig faftig , unb von einem fraftigen
, füftveinfauerli*

chen ©efehmaef. Sa« Äctnh au« ifl groß, hat eine »eite hohl*

3d)fe ,
bie Jt a m m e t n finb länglich

,
geräumig unb enthalten voll*

tommene, länglichfpifc* ,
platte, hfUbraune Äerne.

Sie g c u ch t jeitigt Znbe SJlovember« unb h^t (ich bi« jum
©ommer.

Sn ben franjöftfchen SSBerfen : Jaume Saint Hilaire flore

et pomone fran^aise, Paris 1830, unb Tratte des fruit» tant

indigdnes qu’exotiques , ou dictionnaire carpologique etc. par

Couterchel

,

Paris 1839, beftnben fid) nod) narf>flet)enbe Vefchrei*

bungen neuer, noch wenig befannter 2fepfel » unb Vimenforten , »cl*

che in ben franjöfifdjen Vaumfchulen erfien Slange« etjogen unb ver*

breitet »erben unb von benen noch wenige nach Seutfcblanb gefommen
ju fepn fcheinen , »eil man fte nur nach ihren Flamen , nicht abet

nach ihren Zigenfcbaften fannte. Obgleich bie Vefchteibungen biefer

grüchte nicht fo votlflönbig finb , al« man roobl , um Vergleichungen

attflellen ju fönnen, »ünfehen möchte, fo tbeile ich fte hier bo<h ber

Vollflönbigfeit »egen im sJlad)trage ohne fpflematifd)e Srbnung mit,

um fit vielleicht, fpater einmal genauer betrieben, an geeigneter ©teile

wieber geben ju fönnen.
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9Rr. 144. ©er Öuittenapfel. Pomme Coing. n. 9t.

Traiie dea fruita de Couverchcl. Ko. 26. Jaume St. Hilaire p. 438.

Die ©eflalt biefer neuen Kernfrucht ifl bimförmig unb wie eine

portugiefTfdje Quitte geflattet, von welcher (Te aber »eitet nicht« al« bie

©eftalt I)at, fo baß man (Te nod) paffenbet ben SBirnnpfel nennen

finnte ; »ie man glaubt, »fl (Te au« einem Kern bet englifdjen (Reinette

entfTanben ,
weicht aber juroeilen von ihrer bimförmigen ©eflalt ab.

Die grucht ifl von beträchtlicher ©röße, ba« gleifd) i(t weif,

fdjmeljenb, fefit faftig unb von einem füuerlid) = fußen ©efchmacf.

Die gru d> t jeitigt im Dejember unb 3<muar unb (jl von mit*

tetmäßiger ©üte.

3to. 145, La Reinette de St. Laurent, ©te <5t. £or<njf

reinette, I. 9t.

Trait. dea fruita de Couvercliel. Ko. 28. Jaume St. Hilaire p. 440.

©ine, fowohl burd) bie Schönheit ihrer gorm, al« burd) ben

©lanj ihrer gütbung, unb burd) angenehmen ©efchmacf bemerfen«»

»erthe grucht, welche ju St. Laurent du Mont in bet 91otmanbie

aufgefunben »utbe. Die grucht ifl nur mittelmäßig groß, von fct>o*

net gorm unb lebhafter garbung, unb ihr angenehm füßer ©efchmacf

lommt ihrer Schönheit gleich.

Die g r u ch t jeitigt im (Jlovember unb wirb in bet 91otmanbie

fei)t häuft} tultivirt.

tJtr. 146. Pomme de Lestre. II. 9t.

Traitd des fruita de Couverchel. p. 450. Jaume St. Hilaire. Ko. 4.

Diefe grucht würbe in SimoufTn gefunben unb von ^»rn. 6 a b a*

ni« juerfl erwähnt. Die grucht ifl anfehnlid) groß, länglich; bie

garbe bet Schale ifl gelblich * grün , auf bet Sonnenfeite roth

verwafchen. Da« gleifd) ifl von mittelmäßiger ©üte.

Die grucht jeitigt im Dctober unb hält {ich bi« in ben 9Rai.

SRr. 147. Pomme d’Ere. II. 9t.

Jardiuier fruit, p. 112.

Gin fehr großer abgeplatteter Tlpfet, welcher fehr lange grün bleibt,

unb auf bem fiager, wenn er gelb wirb, eine ölige geuchtigfeit au«*

fchwibt (fettig wirb, wie bei vielen unferer Winteräpfel,) Da«
gleifd) ifl gelblich, jart, unb von füßem ©efchmacf.

Die g tu d)t jeitigt im gebruar unb hält fi<h bi« in ben 2Jlat.

9Rr. 148. ©et 3U(^eraPffI &on ®?4u9e. Pomme sucria de
Maugd. II. 9t.

Traite dea fruita de Couverchel
, p. 446.

Gin anfehnlid) großer Äpfel von plattrunber gorm; ber Ae Id)

fleht in einer mit 23eulen umgebenen Ginfenfung, bie nur flach rip*
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penartig über bi« gruebt Einlaufen. 25« ©tiel ifl gegen 1 Soll

lang, unb ba, wo er in ber «£>6ble auffi&t, etwa« oerbirft. — 25ie

garbe bet ©cbale ifl in ber Steife fallgelb, fern unb glatt, oom

äöaum aber begrün. — 25a« gleifcb ifl grünlicbweig, fcbmeljenb

unb oon angenehmem ©efebmaef unb eigentümlichem Parfüm. 25a«

jtern^au« ifl mittelmügig gteg unb enthält groge, gut ge6iibete

Äerne. 25ie gruebt fiel) lange. «£>etr 9R äuget, S3aum»

gdrtner in £)rlean«, brachte biefe grudjt juetfl in ben #anbel.

SRt. 149. Pomme d’autre passe. II. SR.

Trait« des fruiti de Couverchel
, p. 429.

25er 2fpfel bat fowobl in ber gorm , al« in ber ©rüge 2febnlid)*

feit mit bem Passe pomme blanche d’autorane, unterfdjeibet ftd)

aber »on biefem babutd), bag er jiemlid) bfUtotb gefärbt ifl , welche«

SRotf> auf ber ©onnenfeite noeb fläefer fid) jeigt. 25a« gleifd) ifl

febneeweig, unter ber ©djale oft gerottet , unb oon einem füg»fäuer*

lieben ©efdjmatf. — 25ie Äetne ftnb abgerunbet, fdjarf jugefpifct,

unb »on garbe bunfelbraun.

2)ie grudjt jeitigt im ©eptemfcer.

SRt. 150. SDer £aternenapfel. Pomme -Lanterne. II. SR.

Traitc des fruits de Couverchel, p. 431.

25iefet 2fpfel bat feinen Slamen oon ber 2fef)nlit^feit- mit ber 2(rt

bet gefallenen ober mit SRippen oerfebenen Laternen, welche man ge*

wöbnlid) oon Rapier oerfertiget. 25ie gruebt ifl 3 bi« 3}2 3olI bod)

unb 2£ bi« 2$ 3oU breit, oon waljenfötmiger ©eflalt. £)er Äeld)

flebt in einer feiebten .fjöblung, beren JRanb aber mit föeulen einge*

fagt ifl, welche (ich rippenartig über ben S5aud) b'njieben unb bie

gruebt bergeflalt eefig mad>en, bag fie bet ©eflalt einer Saterne gleicht.

25ie garbe ber 4>aut ift blaggelb
,

bie © 6 n n e n f e i t e ifl mit rbtb*

lieben ©trieben gezeichnet. 25a« gleifd) b^t einen füg * fduerlid)ent
{iemlid) angenehmen ©efebmact, obgleich e« nur wenig aromatifd) ifl.

£)ie Äe.tne finb langlid) » eprunb
, febarf jugefpiljt, braun, unb feblot*

tem bei ber Sleife ber grud)t in ben grogen Hämmern be« Äembaufe«.

2>et 2lpfel gebort bemnad) unter bie ©d)lotteräpfel, flammt au« ber

Slotmanbie
, wofelbfl er febr häufig angetroffen wirb

,
unb ifl bi« jefct

in $ari« noch jiemlicb feiten.

SJlt. 151. Pomme- gamache. III. SR.

Traied des fruit« de Couverchel
,

p. 432.

25ie ©ejlnlt biefe« 2fpfel« ifl epförmtg, et ifl 2£ bi« 2| 3ott

bod) unb 2£ 3oil breit. 25ie garbe brr ©cbale ifl hellgelb, auf

ber ©onnenfeite mit nur wenigen
,
unregeimägigen

,
tätlichen ©frei*

fen gejeiebnet. 25a« gleifd) ifl fefl, brüchig unb oon einem febr

betoorfleebenb fauent ©efebmaef. SDie gcud)t hält fteb bei biefet <5i»

genfdjaft wohl 8— 9 SDlonate ohne befonbete 83otfTd)t bei ber 2fufbe*

Wahrung berfelben.
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SRo. 152. Dec grü^apfel ^fjenatf. La Pomme hä-
tive de Pezenas. II. 3t.

Traite des fruits de Converchel, p. 43.

Diefer 2fpfel ifl nur wenig oon bem »eigen ©ommerrambout un*

terfcbieben , nur ifl feine ©rdge fcefldnbiger old bei jenem
,
unb beträgt

ge»6t)nlid) 2J bid 2$ jäoll in bec #6be unb 3 bid 3.j 3oll in bet

SBreite, »eld)t gewöhnlich Sn ihrem weiteflen Umfange gegen ben

©4iet bin fäUt. Der fleine Ä e l d> fleht in einet mit getingen ©rba*

benbeiten umgebenen ©infenfung , welche fid) abet nur übet ben cbem

ÜEbeil bec grud)t bin etwad rippenartig »erbreiten unb gegen bie SD?itte

betfelben nerfdjroinben. Diegarbe ber ©d>ale ifl grün, fpdter bell*

gelb, bie ©onnenfeite ifl mit rotben Streifen ober Sinien
, welche in

einanbec laufen wie maemorirt. Dad g l e i f cb ifl milcbweig, feinfot*

ttig unb von einem weniger fduerlicben ©q'cbmacf , ald bad bed Sora*

merramboued, cecbt angenehm.

SRr. 153. £>et gefteefte Sluguflapfef. La Pomme madrtie
d’aout. II. 31,

Traite des fruits de Couverchel, p. 433,

2fud> biefer ©ommerapfel bat mit bem »eigen ©ommerrambour
2febnlicbfeit, ec unterfebeibet ficb aber bureb geringere ©roge unb einen

t>iel idngem ©fiel, welcher gewdbnlicb 10 bid 12 £ini*n lang ifl.

Die g a r b e ber $aut ifl hellgelb unb mit rotben ©treifen gejeiebnet,

wie bei ben oorber befebriebenen , wad immer ein ftebered Beiden bet

©duere bet grud)t ifl (l?). Dad g l e i f cb ifl febr »eig unb oon einem

fduerlicben ©efebmaef.

Die gtuebt jeitigt ©nbe ©eptemberd obet 2fnfangd Dcteberd.

SRC. 154. Pomme Trotissel. II. 31,

Traitd des fruits de Couverchel, p. 433.

Der berühmte homologe, $r. ©aloel, benannte biefen 2fpfel

nach feinem ©drtnet Srouffet, weichet ihn auf feinem ©Ute ©t.
31 icol ad bei ßompiegne erjogen batte. Die grudjt ifl gewdbnlicb

non betrdcbtlitbec ©roge unb »on etwad Idnglicbet ©eflalt. Die gar*
b e ber glatten unb gldnjenben Schale ifl Jlnfangd grün , in bec 3<iti*

gung aber gelb, bie © o n n e n f e i t e ifl mit einem bunflen CRotb übet*

jogen. Dad gl eifcb ifl milebweig, jiemlicb faftig, unb »on einem

füg » fduerlicben ©efebmaef.

Die g r u cb t jeitigt gegen ©nbe bed September.

SR r. 155. Dec feiflfommene 2lpfef. La Pomme bien-

venue. II. 3i.

Trait. des fruits de Couverchel
, p. 434.

©in febr groger 3fpfet »on runber ©eflalt. Die gatbe bet

Schale ifl gregtentbeild grün, bie ©onnenfeite febin gerötbet.
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gleifd) ift gutnlid)weiß ( faftig, unb oon jiemlid) angenehm
fduerlichem ©efcbmad.

Die g r u d) t jeitigt im Dctober.

9tc. 456. Det gute Sanfel. La Pomme bonne Lansel.
II. 9tang.

Truite des fruits de CouTerchel, p. 434.

©eine gorm 1(1 fugelrunb, an beiben Gnben etwa« plattge*

brudt; ber Jteld) (letjt in einer jiemlid) tiefen Ginfenfung, unb ber

©tiet i|t furj. 4Die garbe ber $aut ift auf bet ©onnenfeite gldn*

jenb purpurrotf). DaS gleifd) fdjmecft angenehm fäöetlicb.

Jpm Gajoel fanb biefen 2fpfel in bem Süalbe de la Bosse,

im Departement Dife; er folt butd> bas gortpfropfen unb einer ihm
angemeffenen Guttur bergeftalt oerbefjert «erben fepn unb an ©r6ße

jugenommen haben, baß eS je&t fch«er hält, eine wahre (5h>ataftert(Iif

Bon ihm ju geben. — ? —
9tf. 157. Pomme de Barbaria. II. 91.

Tratte des fruits de CouverclicI
, p. 435.

25er 2fpfel ift Bon mittelmäßiger ©roße unb ©fite, unb hat Biel

Tfehnlichfelt mit bem Passe pomme rouge, ©eine gorm ift brei»

tet als hoth, unb bie garbe feiner ©djale ifl gräßtentheilS ein fd>6»

neS, lebhaftes Stoff). DaS gleifd) ift gvunlidjweiß
,
unb oon einem

jroar fußen , aber nur wenig erhabenen ©efdjmacf.

25ie g t u d) t jeitigt im Sanuar unb gebtuat unb hält füd) jicm*

Iid> gut.

9tr. 158. La Pomme couchine blanche. SlugufI# fJJardf

bieeapfel. I. 9t.

Tratte des fruits de Contercbcl
, p. 435.

Gin in ber ^rooence feljt häufig erlogener , unb unter ben 9ta«

men beS 2tuguft = fParabieSnpfelS, Paradis d’aout fetjr gefchd&ter

©ommetapfcl, oon mehr breiter als hoher gorm. 25er .Seid) unb

ber ©tiel ftehen in einet fo tiefen Ginfenfung, baß ber 3wifd)en*

taum jwifdjen beiben nur nod) butd) baS .Kernhaus oerbunben wirb.

Die garbe bet >£aut ift faft weiß, auf ber ©onnenfeite aber rotl)»

lichgelb. DaS gleifd) ift bruchig unb g!eid)fam fämig, unb oon

einem feinen
, feljr angenehm - ffißen ©efehmaef.

Die grud)t jeitigt gegen Gnbe beS ttuguftS, unb m6d)te feinem

gleifd) nad) wohl unter bie einfarbigen Reinetten gebären.

9t r. 159. La Pomme conehme rouge. H. 9t.

TraitS des fruits de Couverehel, p. 436.

Diefet Tfpfel ift oon bem oorigen fd)on burth feine garbe unb

fpdtere Zeitigung unterfchieben ; in bet ^rooence ift er unter bem 9ia*
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men be$ rotten fPatabieÄapfel« ,
Paradia ronge, befannt. ©eine

©tige ift mittelmdgig ; bie gatte bet ©chale ift fcfain lebhaft roth

unb mit bieten gelblichen gtecten unb fünften , mehr ober weniger

beuttid) gejeidjnet, je nadjbem bie gdtbung ftarf obet fd)»ad> ift

Sa« gleifd) ift wetglid), unb oon fügem, angenehmem ©efchmacf.

Sie Äetne finb braun unb gut auSgebllbet, fie füllen fajt bie Äem«

fammem ganj au«.

Sie grud) t jeitigt im Setober unb hAlt fich gut.

SRp. 160. Seit <Sttau0 * Sprobeapfef. La Pomme bouquet

preuve. I. SK,

Traitd des fruits de Couvcrchel
, p. 436.

Siefet gute 2Tpfel erreicht geroöhntid) bie mittlere ©toge
, feine

gorm ift fugeltUnb ,
oben unb unten etwa« eingebrüeft; bie garbe

ber ©d)a(e ift auf bec ©onnenfeite blagcoth unb mit jaf)lreicben toeif»
1

liehen fünften getüpfelt. Sa« gleifd) ift roeig , brüchig , unb bon

einem feht angenehmen ©efchmacf.

Sie grucht jeitigt erft im gebtuar unb SJtdrj, unb h«5tt ftcf> fo

' lange ,
baß er oft mit ben gtüi)ipfeln be« fommenben 3af)re« jugleich

auf bie Safel fommt,

SRv. 161. SDcc fch&ne Jjetbftapfef. La Pomme belle

d’automne. II. SK.

Traitc des fruits de Couverchel, p. 437.

Sie gorm biefe« guten 4>erbftapfel« ift ptattrunb, 2£ bi«

3o« hoch unb über 3 Soll breit. Sie garbe ber ©chaie ift hflI9*lbi

bie ©onnenfeite jinnoberrotf) nertoafchen. Sa« gteifch ift fdjnee*

weig, unb oon feht angenehm füg « fducrlichem ©efchmacf. Sie
Äerne ftnb ooUfommen unb braun.

Sie g r u ch

t

jeitigt im Setober, wirb feht gefehlt, aber leibet

noch nicht häufig genug in granfreid) gebaut.

SKr. 162. Set ©ommer* (Eiöapfcl. Pomme gelde

d’dtd. H. SK.

Trait« des fruit« de Couverchel, p. 437.

Sie g t u ch t ift »on meht al« mittelmdgiger ©roge , bie ©eftatt

berfelben nicht feht regelmdgig
,
benn bie eine ©eite ift ftet« hih*t al«

btt anbere. Sie garbe ber ©djalc ift grünlich, bie ©onnenfeite

fchwach roth »erroafchen. Sa« g l e i f ch ift »eig
,

fchmeljenb unb
non einem angenehm fügen ©efchmacf.

Sie grucht jeitigt gegen ba« Cfnbe be« Jfuguft. 3ft fielet

ber aftracanifche ©ommerapfel; auch führt ber SBerfaffer noch einen

Pomme de glace liitive unb tardive auf.
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Sßr. 163. £>ec Eaumonffcipfel. La Cabille de Lad-
mont. L 91,

Tratte de« fruit« de Couverchel, p, 440.

Cfine 93arirtdt »oft bettt weifen fflintmatoiffe , fort weldjem ec

fld) nur baburd) unterfdjeibet , baf et ttod> gt6fet i|l, «nbfldrfet tot»

flefjenbe Kippen b«t al« jener. 2>ie grud)t ijl ton dnfebnlicbec

@c6fe; ba« Äetnf>au« i(t gtof unb entölt furje, toilfommene

Äerne.

Sief« 2fpfel ijl nod) nidjt gar lange mit bem Fomme Lejas

ton ^ertn 2 a ti m o n t Orjogen ttetbeft.

2Rr. 164. £>er geffetfte Slpfel. Pomme tathetee. II. SÄ.

Traite de« fruit« de Couverchel
, p. 440.

Siefer fd)ine 2fpfel fjat ebenfall« 2lebnlid)feit mit bem weifen

SlBintercaltille
, nur ijl feine gcitbe terfdjieben , inbem bie ©onnenfeite

fd)6n gerodet unb feine Kippen weniger beutlid) al« bei jenem pnb.

©eine gotm ip ein wenig ünregelmdfig
, inbem et auf einet feinet

©eiten etwa« jufammengebrücft ifl, (foll .Wobt Reifen: oben jufam*

mengebrücft ?). Set furje ©tiel jtebt in einet fet)r tiefen 4}6f)le, fo

baf bie gtud)t bidjt auf bem jJweig aufpbt. Äufer bet Kätfje auf bet

©onnenfeite jeigen fidj nod) tiele tiolettbraüne glecfcn auf bet £aut,

ton welchen bie grud)t iijten Kamen erhalten bat. Sa« gleifd)

iP weif unb ton füfem, angenehmen ©efdjmarf. Sie Äetne
pnb fUrj, Oft unöoüfommen unb in grofe, lange Äammech einge*

fdpoffen.

Sie gtud)t jeitigt im Dctober unb b&t pd> bi« jum Kotember,

wo pe aber peljig wirb.

Set 2tpfel Pammt au« bem Jardin des plantes ju ^ari«, unb

war nod) tot Äurjcm wenig befannt, je&t abefc witb ec febt b^upg
tetbieitet unb gefehlt.

SRt. 165. SMc grofe/ getüpfelte fteltteffe. La Pom-
me grosse Reinette rouge tiquetöe., I. SÄ*

Troit« de« fruit« de Couverchel, p. 440.

(Sine neue, tbrjfiglid) fd)ine Keinette ton belifafem ©efdjmatf,

bat tiel 2tcbnlid)feit mit bem englifdjen Ä6nig«apfel, Pomme royale

d’Aogleterre , Ober mit bem rotbgePreifteft ßaloitle.,

Sie gtud)t iP toft jiemlicb betiddjtlicbet ©c6fe, botf) glebt e«

aud) beten fleinere; ihre gotm iP jiemlid) beflAnbig unb nad) bent

©tiel ju am bteiteflen. Set Jt e l tb P«bt in einet jiemltd) tiefen, mit

JBeulen umgebenen Grinfetifitng ,
bie pd) jiemlicb Weit übet bie gtuchf

bin rippertartig au«bebnen: Set ©tiel iP jiemlid) lang; Unb Peljt

in einet fo tiefen J£)bt)lt, fo baf nur ffienige« beitön übet bie ©tief»

böblt ^eroorragt. Sie gatbe bet Patten 6d)ale <P gelblid) j weif;
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auf b»t Sonnenfeite mit ßarFem 9?otf> oerwafdjen unb ßefhrelft
, unb

mit gelben fünften getüpfelt, welche aber auf bec Schattenfeite

afchgrau ßnb. Da« gleifd) iß brüchig (abfnadenb) fd)neeroei§, unb

Oon einem fefjr angenehm fduerlidjen ©efdjmacf. Da« Äetnhau«
iß {lein unb umfdßiffit nur fdjledjt au«gebilbete

, fiaufig unooüfommene

-Rente.

Die grucfjt jeitigt im December unb l)<Slt ß4> bi« in ben ge*

btuar, wo jte aber ihren guten ©eßhmatf oerliert.

9Ir. 166. Die Sieittefte t>ott Ütteron. La Reinette de
Meron. II. St.

Traitd des fruit» de Couvercbel, p. 440.

Diefe grudjt flammt au« ßangueboc , roofelbß fte fefjr Ijäuftg et*

jegen wirb , unb dljnelt ber Reinette rouge rayde, unterfcheibet ßd)

aber oon biefer burd) eine mehr eiförmige unb etwa« mei)t eingebrinfte

©eflalt
,
unb burd) ihre breiteren Streifen , aud) iß fte immer etwa«

{(einer al« jene. Der -Seid) ßef)t in einer jiemlid) weiten , mit flei*

nen Srfjabenbeiten umgebenen ßinfenfung, bie ftd) ßcbtfcar ergaben

übet ben Saud) ^injiefjen , unb beffen §orm etwa« ecfig mad)en. Der
Stiel ßef)t in einer tiefen unb engen -fjohie. Die garbe bet

Schale iß gelb, bie Sonnenfeite iß rotf) oerwafchen unb mit to»

tfjenunb afd)grauen gletfen getüpfelt. Da« gleifd) iß weiß unb
fß)ntacff)aft. Die Retne finb hellbraun.

Die grud)t jeitigt im December unb f)dlt ßd) 6i« in ben

gebruar.

Stt. 167. Dt« Stetnette hon ®t. Scat. La Reinette de
Saint- Beat. II. Dt.

Traiti; des fruit» de Couvercbel
, p. 441.

Diefe Steinette f>at oiel 2fef)nlid)feit mit ber ffieinette oon 3)ta*

ton , it>r ©efdjmacf unb it)re garbe ber Schale ßnb ßdj faß gleich,

aber ihre gorm iß runber unb an beiben ©nben jufammengebrueft,

ofjne SRippen; auch iß bie gdtbung ßütfet al« bei jener.

Die Jru d) t jeitigt im Sanuar unb halt fidj bi« in ben SJtürj unb
Tfpril. Sie ßammt ebenfall« au« Sangueboc unb iß befonbet« ju

St. Seat an ben Ufern bet ©atonne ju -jSaufe.

Sßt. 168. Die fprinjeffitt t SSeinetfe. La Reinette prin-

cesse. I. 3L
Traiti* des fruits de Couvercbel, p. 443.

Die gru d)t iß mittelmäßig groß, oon gorm runb unb etwa«
plattgebrücft. Die garbe ber Schale iß bellgelb unb auf ber Son*
nenfeite fanft rotl) oerwafchen, in weidet JRothc einige bunffere Strei*

fen ju bemetfen ßnb. Da« gle ifch iß gelblichweiß , wenig faftig,

«b« oon jiemlicf) füßem unb bergeßalt angenehmen ©eßbmaef, baß
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biefiet ben bet grudjt beigelegten »omebmen Warnen roitflid) rechtfertiget.

Diefe »ortteffliche Weine tte jeitigt gegen ba« ©nbe be« September

ober int Anfänge be« Dctober unb hält fid? jiemlid) lang«.

SRr. 169. Die ©ehirgd* SReinettc. La Reinette de Mon-
tagne. DL SR.

Traitd des fruit* de Convercbel, p. 445.

Dicfe Weinette f>at »tele 2fef)nlid)feit mit bet franjififthen ©bei*

teinette , unterfdjeibet fid) aber von biefet butd) mehr @t6ße unb butd)

bie fablrotlje garbe bet ©djale auf bet ©onnenfeite. Der .Re Id) ifl

gänjlid) of)ne Blättchen, alfo fehlerhaft. Da« gletfd) ifl fdjneeroeiß

unb »on einem jtuat fußen ,
aber fonfl jiemlid) faben ©efehmaef.

Die g tud) t jeitigt im Sanuat übet gebtuat unb tjdtt fid) recht

gut bi« jum gtöbiaijt, roeßbalb jie aud> on be« Ufern bet ©atonne

unb in ben ©ebirgen bet 2lu»ecgne fei)t häufig erjogen unb ^Jati« im
SBintet bamit »erforgt roirb.

2Mem 2fnfd)ein nad) ifl biefe ©ebirg«reinette unfete befannte graut

Reinette d’Auvergue.

SJlt. 170. Pomme Vetillart. 1L SR.

Traite des fruit« de Couvercliel
, p. 449.

©in eorjüglid) guter unb belicater ^etbflapfel ,
toeldjet allgemeine

Verbreitung »erbient. Die grud)t ifl jiemlid) groß, fugelfärmig,

»on garbe weiß
, mit grauen fünften getüpfelt. Da« § l e i f d) ifl

fdjneeroeiß, fein, unb »on einem belicaten, fauerlid)« fußen, feilt an=

genehmen ©efehmaef.

Die grud)t jeitigt im Dctober.

SRr. 171. Pomme fillette. D. SR.

Traite de« fruiU de Couvcrchcl, p. 449.

Die gruebt ifl »on mittelmäßiger ©teße, bal bi« ©eflalt einet

(Reinette , unb einen eben fo angenehmen ©efdjmacf rote biefe ; reift

im Decembec unb hält ftd) lange Seit, ©ine nod) roenig befannte,

aber fdjü&bate lBintetfcud)t.

SRr. 172. Pomme bonne Thouin. Reinette Thouin. I. SR«

Traitd de* fruit* de Courerchel, p. 449.

©ine »ortteffliche SReinette, roeld)e ihrem Warnen ©f)te macht.

Die grud)t ifl mehr al« mittelmäßig groß unb t)<U bie ©eflalt einet

' (Reinette. Diegarbe bet ©djale ifl graur6tt)tid) ; ba« gleifd) ifl

weiß, fd)tnacff)aft unb jcidjnet fid) butcb ein befonbec« liebliche«

2ltoma au«.

Die gtud)t jeitigt im Decembet.
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SRr. 173. ©et g&ttlic^e SJpfeU La Pomme dlvine. I. SU.

Trakt de« fruit» de Couvprcbel
, p. 449.

4?ert Sacqued, tinigiiehee ©Jrtner ju fJleuitti?, trjog biefm

»ortrefflidjen 2Cpfel aud ©amen; er reit» unter bie 58eflen biefec

gruchtart gerechnet, ©eine ® r S fj
e' ifl nuf» old mittelmcSfig, ec dfjnelt

In bet go cm bem gelben gendjelapfel ,
non welchem er in jebet J£>in*

ficht eine Unteroarietit hübet. ©et ©efchntad bed gleifched ifl

angenehm unb fein Stroma anidattig.

©je grucht jeitigt im ©ecembet
,
unb netbienl häufig «erbtet*

(et ju »erben.

SRt. 174. ©pifcemberg’g grüner Sfpfel. Pomme green
Spitzemberg. 11. SU.

Traitd de» fruit» de Couverchel
, p. 451.

©tammt aud Ofotbametifa. ©ie grucht ifl % 3»U hotb unb
3 Soll breit, plattrunb , unten breit, nach bem Äelch |u flacf abneh*

menb jutaufenb. ©et Ä e I cf) fi|t in einer oon SHippen umgebenen

©infenfung. ©er © t i e l ifl 4 bid 5 ?inien lang unb fleht in einet

breiten, regelmifigen ^ihie. ©ad gieifch ifl grünlich/ etwa«

fchreammig, boch fchmeljenb , hinreidjenb faftig unb twn einem ange*

nehm föpen ©efchmad. ©ad Jtecnhaud ifl flein unb urafcblieft

fleine
, hohlbraune Atme.
©ie grucht hält fich bid in ben fSldrj.

fttadjfolgenbe neue Äemobflfruchte hat ber «gert ©ortor ©i teil

In Äuttenberg in 336f)men erjogen, unb ftnb folche in ben SJJlittheU

lungen ber mdbriftf) » fchlefifchen ©efellfchaft »om Sah* 1 834 ,
in bem

Jöerjeichnijj ber bei ihm ju habenben ©bfiforten nur namhaft gemacht,

ober noch nirgenbd weiter befchriebm. ©ie ftnb folgenbe:

9lr. 175. SD&retl’tf SJteinctte GalbtUe (fiept unter heit

.
ßalbiaen).

Sßr. 176. £>&rett’$ ©olheeinetfe.

©et $ett ©. g. ©raf «onglotow beobachtete biefe 0Tein*tte

mehrere 3ai)ce , unb fanb wenige Unterfdjiebe mit bet ©rleandreinette,

boch jeigten fi<h in betp vierten Sah« manche (Eigenheiten an ber

grucht , welche ber ©rleandreinette fehlen.

S3ei ber ©nttperfung meiner ©cneraltabeile für bad fimmtliche

©hfl, an welcher ich fchon feit 6 Sahcen arbeite unb nunmehr mit
bem erflen #efte, bie Step fei umfaffeitb, fertig bin, beabfrcfjtigte ich

fine leicht überftchtliche jJufammenfleilung ber grüchte unter ihren bet»

fchiebenen fttamen mit einet furjen Gfjaratteriflif bet grucht, fo wie
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ke« Saume« ,
um barnad) (eichtet bi» ©pnonpmen »inet &tu$t burch

Sergleichung ifjcet Sefdjreibungen aufpnben unb ben richtigen 9?amen

berfelben feppellen ju {innen. Sei ber großen 2fngaf>t brr tothanbe»

neu fruchte, ju reeller nod) jährlich eine Stenge neuer, au« Garnen
eqogener ©orten hinjufommen, fo wie bei ber großen Bäht ber ton

tem Verrn Ptofeffor t a n 2ft o n 6 nach feiner neuen SRethobe ergoge»

nen ©amtinge, ton welket i<h in ber Scrrebe be« Vanbbud)« ba«
„

{Rothige gefagt habe , bleiben bem homologen noch (in großer &heil

jener geeichte gu unterfuchen unb gu ciafppgiren übrig
, welche bi« jefct

nur unter ben dummem feine« Saumfdjulen » Katalog« terbreitet pnb,

ton benrn gwar ber Verr ©arten » Director Poiteau in ‘Pari« ftd)

ba« Serbien^ ecwarb, in ben Annalen ber Parifet @artenbaugefeUfd)aft

im 15. Sanb unb 88. Such be« Plonat« Degentber 1834 , 80 Sir»

nenforten befannt gu machen, ton benen wohl mehrere auch fchon ton

bem Verm ©rheimeratb Diel tcllfidnbig befchrieben würben, tiele

anbere aber un« noch völlig unbefannt pnb.

Daß nun bei einer fo großen Pfaffe ton fruchten , welche theil»

weife ton terfchiebenen homologen untecfucht würben , manche grucht

unter terfchiebenen Flamen bem Publifum in ben reichhaltigen Saum«
phulencatalogen unferer berühmtePen Saumfchulen neuerer Beit torge»

legt werben , ip fein PBunber , benn feiten ip ber Saumerjieher Po*
molog, unb hat webet bie Beit noch bie ©elegenheit, bie (Schneit fei*

net Sdume burch ©ewinnung unb Prüfung ihrer grüßte gu tetbür»

gen. ©c giebt auf 2reu’ unb ©tauben Dasjenige wiebet, wa« ec un»

ter ben beigelegten 9famen im Pfropfreis erhielt ,
unb hat fein» ©chul»

bigfeit gethan, feine ©orten unter ihren richtigen fRumment in ben ©a»

talog einguttagen unb pe ohne Setwechfelung 2lnberen mitguth«Uen.

SBie hdupg muß aber ba« ©infammein ber Pfropfreifer bei oft ungün»

piger grüblingSwitterung, bei groP unb ©djnee torgenommen werben,

ja oft mühfam auf f>o^en Säumen, auf welchen bie terfchiebenen

©orten gut Prüfung aufgefefet worben pnb, wobei ber ©igenthümer

bet Saumfcpule öfter« genötipget ip, bie ^)ülfe feine« 2frbeitec« mit

ln 2(nfpruch gu nehmen , ja wohl biefem wegen Pfangel an 3«it bie

Abgabe ber bePellten Pfropfeeifer gdnjlich gu übertnpen, wobei eine

Pctroedjfclung ber ©orten in ihren Pfummern fo leicht gefächen fann.

9iuc in biefer 9?ad)löfftgfeit pnbe ich ben ©runb bet fo häufig Cot»

fommenben unb ton fo tielen Pomologen gerügten Ortungen in bet

falfchen Abgabe ber Pfeifer; ich fef)e h*er nicht« weniger al« einen wif»

{entliehen Setrug
, fonbem nur gu tiel Sertrauen in bie Bucerldffigfeit

eine« ©epülfen.

Sicher wirb fein DbPltebhaber, welker burch bie Verausgabe
be« Die i’ßhm fppematifchen Pßerfe« teranlaßt würbe

, pd) bie in fei»

bigem befdjriebenen DbPforten ton bem Vertn Serfaffer fommen gu

•affen
, unb ber fid) in mehreren ©orten getüufcpt fai) , wie bie« fo

wanchen Dbfffreunben unb mir felbfl auch erging, einem Pfanne bie

®<hulb einer abftdjtlichen 2dufd;ung gufd)teibm wollen, welcher be»
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gtöfeten 5Tf)cil feinet 5Jtufefhmben bamit jubrachte , bie ßbfteuttur m
Seutfdjlanb ju heben, unb bet butd) bie genaue Sefchreibung unb
Verbreitung feinet Dbjtforten biefe fdjrcierige Aufgabe fo rühmlich

löfete.

Saf bemnad) bet gröfefte Shell bet oon bem #etm. ®3t. Siet
befdjtiebenen alten unb neuen Sbfiforten nod) witfltcb ejriflir# unb au«

feinet Saumfcbule uerbreitet würbe
, ift wobt feine grage , wohl aber,

ob fie aud) immer unter ihren richtigen SRamen abgegeben rootben

finb? — Sähet erflärt ftcf), bap mancher Saumerjieher bie eine

©orte ed)t, ein Jfnbetet biefetbe wiebet unecht befifct, wie ich bie« bei

mehreren ©orten ju erfahren ©elegenheit gehabt habe, unb wie j»d>

biefj au« folgenbem Seifpicl ergiebt* Set um bie SbfJcuftur hoch

»erbiente regulirte ßhorhetr be« ©tifte« ©t. glorian in ßeftreici),

•£etr 3 o fep h @d)mibbetger, burch feine Seitrdge jut ßbftbaum*

jucht unb jut 9laturgefd)ichte bet ben Dbfibäumen fdjdblichen Snfeften,

unb butd) mehrere in biefe« gad) einfdjlagenbe, oortreffliche ©d)tif*

ten rühmlichft befannt, bemerft in feinen grünbüchen Unterfuchungen

bet Siel’fchen ßbftforten bei bet Sefdjreibung bet nottrefflichen SBin*

terbirne, Jtronprinj getbinanb, im 3. #efte feinet Seitrdge jut £>bfi*

baumjucht ©eite 73, bap bie ^»arbenpont’« SBinterbutterbime unb

Äronpcinj getbinanb ein unb biefetbe ©orte fcp, welche« aber wohl

lieber nur auf eine Verwechfelung bet Steifer fd)liefen Idpt, ba ich ©e*
Iegenheit hatte ,

beibe ©orten in jwei neben einanbet ftefjenben ^)pra*

miben in meinem $au«garten ju beobad)ten unb beibe in grudjt unb
Vegetation ganj bet Sie l’fd)tn Sefchreibunq getreu ftnbe, Saf ich

ntm gerabe- bie ^arbenpont’« SBinterbutterbirne ed)t befifce unb .£ert

Gharbert © d) mibberget nicht, liegt ffeber an bem Verfenbet; ich

fud)te eine Verwechfelung ber Siel’fcben ßbftforten möglicbfi baburdj

ju oerhüten, inbemid) folchegröftentheil« noch mit ihren Slechnummem
oerfehen lief, jut Prüfung auf hohe Säume auffegte unb mit grofet

©pannung bie ®rfiling«früchte enoartete, wobei ich in meinem ®ar*

tenplan genau jeben Saum eerjeichnetc , unb bie Stummem, welche

,
et tragt, in meinem ©artenbudje, gleichfam ben ganjen Saum befchrei*

benb, eintrug, welche geroiffentjafte ßebnung ich aud) in meinet Saum*
fchule herjufiellen fudjte.

Tfehnlidje gälte mögen un« geigen , baf in bet Abgabe bet Steifes

au« ber S i e l’fdjen Saumfcbute jwat Störungen oorgegangen finb, wel*

the gerechte 3*»eifel übet bie Gchtheit mancher ©orte oeranlaften , aber

bamit ift noch feinegmeg« erwiefen , bap manche grud)t nidjt wirElich

beftehe, fonbern nur oerwechfelt fep.

SBie feht e« bem .£erm ©St. Siel barum ju thun war, bie

Stomenclatut bet oorhanbenen ßbfiforten fejtjuftellen
,
jeigen bie oie*

len Serufungen auf biejenigen ©djtiftftellet, welche übet eine unb bie*

felbe gtuebt gefchrieben haben, unb wie et, wenn foldje nid)t mit ben

S u h a m e l’fdjen Angaben über grud)t unb Vegetation be« Saume«
übereinftimmten, feinen gerechten 3weifel barübet au«fptach. Saf
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bet ftanjifffdje *Pomolog Eubamel buSRoneeau un*

Kr feinen gleichzeitigen Gollegen juetft unb »orjügltch ben 3Beg ein*

fähig ,
bie grüchte nicht allein nad) ihrer äußeren ©eflalt unb inne*

een Sefdjaffenijeit , fonbern i)auptfa<f)lid) nad) ber Vegetation ihrer

Bäume ju beurtijeilon
, überzeugte ben ^)erm @9i. Eiei »on bec

SBahrbaftigfeit ber 5D u h a m e l’fdjen gruchtbefchreibungen ,
unb nur

nad) biefen t)ielt et bie alten franjiftfcben grüchte für ed)t, wenn fte

bei feinen Unterfucbungen bamit übereinflimmben.

Sag e$ nun bei bem Gbao« non grüßten ein fef)t fchwierige«

Unternehmen war, bie nieten in ©eutfdjlanb entfianbenen unb au«

anbern Üdnbem eingefüljrten Ebfiarten unter ihren richtigen Namen
aufjujdhlen, welche ihm oft unter ben »erfchiebenfien Benennungen

jufamen, wirb gewiß ein Seher, welcher fid) mit Unterfucbungen non

geübten befcbdftiget, fühlen unb ben 5Rutl) unb bie 2iu$bauet bewun*

bern , mit welcher biefe« Unternehmen , wenn gleich noch nicht in fei*

ner Vollenbung, bod) bi« ju einer großen Vollkommenheit gebieh.

üRogen wir baher gerne biejenigen Srtungen hinnehmen, welche bet

Verr @N. 2) i e I noch nicht im Verfolg feiner $rfte felbjt auffldrte,

au« Nücfftcbt ber obwaltenben großen ©chwierigfeiten bei bet SRenge

ber neuen, oon bem Verm ^rofeffor »an 2Ron« unb anbeten £>bft*

liebhabem gleichzeitig erzogenen Äemfrüchte, wobei e$ fchwer war,

fiet« Die richtigen , unter ben oft ben ©genfchaften ber grAcbte wiber*

fptecbenben Namen wiebet zu geben, unb bie Verbienfie biefe« großen

homologen, fo wie bie feine« eben fo adjtungSroürbigen Nebenbuhler«,

be« £>berpfatter« G h t i fr, nicht fcbmälern, welche fte ficf) burch fo müh3

fame Arbeiten erworben hüben. Een neueren unb fünftigen 'Porno*

logen ijt e« Vorbehalten, jene Strungen ohne Vaß unb Anfeinbung

aufzufldren unb zu berichtigen, unb für bie golge EaSjenige feftjafiel*

len, wa« jefct nod) in Zweifel ifi, unb fchon haben einige fehr ach*

tung«wcrthe Nidnnet fid) biefen nüßlichen üfBirfungSfrei« eiferen ,
unb

in biefer Vinftcbt »iele« für bie SEBiffenfdjaft ber Ebftfunbe gethan.

Eer ^>err ©eheirne ginanzrath ©raf »onglotot» zu Ereöben,

ein in bet pomoiogifchen fiiteratur butd) mehrere rühmlidjft befannte

Ausarbeitungen unb gruchtbefchreibungen neuer Äernobftfocten auSge*

jeichneter Verehrer unb Befbrberet ber Ebfifunbe, machte mich fchon

not mehreren Saften auf bie Unrid)tigfeit »erfdüebener »on mir fcejo*

gener Eiel’fchen Ebjlfocten aufmerffam, unb theilte mir feine ge*

rechten 3weifel unb Anftd)ten barüber mit. Unterrichtet »on meinem

Vorhaben, burch bie Verausgabe einer ©eneraltabclie für alle« befannte

jDbfi ein Uni»erfulroerf zu gtünben , nach welchem bie ©pnonpmen bet

barin enthaltenen gruchtbefchreibungen burd) Vergleichungen leicht auf*

gefunben unb bie fchon ermittelten feflgeflellt werben fbunten, gab et

feinen Beifall, unb feiner uneigennüfeigen unb aufopfernben greunb*

jchaft »etbanfe id) nicht allein bie in meinem Vonbbuche »orfommen*

ben Ueberfefcungen ber in ber Pomona italiana di Gallcsio befchrie*

bcnen gcüchte, fonbern aud; eine SRenge Notizen ber zu meinem
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Swecfe jU benu&enben pomologlfchen SBerfe , fit hielte jetttaubenb«

Semütjungen ich Denselben meinen htrjlichflen unb unterthdnigfien

jDanf ^iecmit abjuflatten mich innigft gebtungen füt)Ec.

Zud) in bem fdjcn rühmlichfi erwähnten SBerfe beS ^etm ©jor*

herm ©chmibbetger „Beiträge jut JDbftfcaumjucht unb jut Wa*
turgefchichte bet ben £>bflbdumen fdjdblidjen 3nfecten 3. Veft," ftnbet

man tfjeilweife Serid)tigung manch ec Diel’fdjen grud)t, fo wie td)

foldje in ben freunbfchctftlichen Sßittijeiiungen beS fo (»odjgea^teten

4>etm Doctor Siegel fanb ,
n>e(d>ec ftch burcf) eine grünbliche Un*

terfudjung bet Pflaumen unb butd) Verausgabe eines fpflematifdjcn

. ^flaumenwerfS eben fo fet>r als butd) feine fdjon früher etfdjienenen

pomologifchen ©d)riften füt Jfenntnijj bet Dbjiforten ruhmocll auSjeid?»

net ; auf biefem SBege finb mit manche 2luffd)tüffe unb Scfidtigungen

meinet Sßetmutfjungen in Setreff bet ©djtfjcit mancher »on bem Verm
©W. Diel in 5>fropfteifem bejogenen grucht gugegangen, welche ju

fcenußen unb in biefen 3«ilen jU nennen ich für Pflicht erachte.

Wut mit tieffiem Dante muf ich bei bicfet (Gelegenheit nodfo bet ju»

»ocforomenben ©üte beS Vertn @5R. Diel’S, fb wie feines

©ohneS ertodhnen , welche mich beibe mit ©enbungen oon grüchten

gut Waehbilbung füt baS unter meinet Seitung bejiehenbe beutfdje jDbfi»

tabinet unterflü&ten unb erfreuten, beoor id) felbfi im ©tanbe war,

aus meinen 2fnpßanjungen bergleichen ju begehen. Um aber füt

bie golge einen wahren Oiu&en füt bie SBiffcnfchaft bet Dbfifunbe

aus biefen 3ufammenffeliungen ju jiehen , fo ift cS nothwenbig , bafj

ein 3ebet, weldjet ftch mit Prüfung bet .Obflforten abgiebt, unb haupt»

fdchlich bet Saumerjiehet
, fobalb et »o». bet Unrichtigfeit einet £>bft»

fottf in feinet Saumfd)ule bie Ueberjeu'"'ttg gewonnen t>at, foldjeS in

geeigneten pomologifchen Slattcrn bem ubtifum anjeige unb bie un»

richtige ©orte nur unter ihrem wahren Warnen ferner »erbreite, bi«

nun fehlenbe ©orte aber, jumal wenn eS eine noch feltene unb »or*

güglidhe grucht ifi , fid) aus einet anbem berühmten Sattmfchule fom*

men (affen , woburch et fleh alSbann halb übetjeugen fann , ob bie

©orte witflich befteht, ober ob eint SSerwechfelung bet Warnen unb
bet Weifet ©tatt gefunben hat- 2Jtei)tere bet »an SJion S’fdjen Äem»
obfifrüchte finb unter »ecfchiebenen Warnen »etbieitet worben , beSglei»

djen »iele »on ben fdion langfi in ben Wieberlanben befannten , ober

»on anbeten jDbfiliebhabem etjegenen grüchte fommen in bem Cata-

logue «lescriptif beS Verrn »an Wlo-nS unter »erfchiebenen

Warnen »oc, wie ftch bieS aus ben Schreibungen beS Verrn ©arten»

SbirectorS ^oiteau in ben Annales de la Societd d’üorticulture

de Paris, fo wie aus ben Seobachtungen mancher anbetet ^oniolo*

gen etgiebt, welche nachfi bem ßatalog bet Sonbonet ©artenbauge»

fellfdjaft vom 3ah» 1831 »iele ©pnonpmen bet alten unb neuem
grüchte nach Setgleichung mit tunlich fcheinenben grüchten aufgefun«

ben unb befannt gemacht haben. Sei bet Searbeituttg meinet ©ent»

tal « Tabelle füt baS fammtliche Dfcft habe ich biefen wichtigen ©egen»
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flcmb ootjüglfd) im Tfuge behalten unb bei jebet gtueht beten mit be*

fannte ©pnonpme mit angeführt ,
jugleid) abet auch meine Vetmu#

«(jungen bei dijnlidj fdjeintnben grüßten jut fernem ‘ptufung mit an» ,

gegeben. VJürbtn (Td> mehrere unferer in iDeutfdjlanb oorhanbenen

©artenbauoereine unter einanber bafyin oerbinben , ba| ein jebet betfel*

ben eine von ben befonberen grudjtabtljtilungen jut 2fnpflanjung unb

^Beobachtung Übernahme unb bie Äoften eines fo gemeinnüljigen Unter*

nehmen*, inetdjeö für einen ^vioatmann ju foflfpielig unb unauÄfüijt»

bar trfdjeint , nicht fdjeuen wollte, fo tonnte biefer äwtä am btjien

erreicht unb bie Veracnclatur bet oorijanbenen Dbftforten in Deutfeh*

lanb einmal feffgeffedt »erben; fo lange bieft« abet nid)t gefdjietjt.

Wirb bie bi« je|t oorljanbene Vamtnoenoirrung immer noch fort bejie»

ben unb bie Dbflfenntnif irfdjtoeren. ZMefen ©egenfianb betreffenb,

«heilte mir ber 4>e« @efj. ginanjr. ©raf oon gloto» in einem

©djreiben oom 17. Dejembet 1837 übet ti« oon mit bejogenen

D i e l’fdjen JDbjiforten feine ^Beobachtungen mit , »eiche ich mich fpd»

«et theil»eife felbft j« betätigen bie ©elegenheit hatte, unb ich erlaube

mir biefe freunbfrfjaftiidjen ÜJiitthtilungen hiermit öffentlich befannt ju

madjen: „Tlufet ben oortrefflichen Simen
,

Gapiaumont’« -^erbft»

buttetbime, »eiche ich mit Beurrd Aurore gleich fanb, Srjherjog

gerbinanb, Äüfllidje oon Gf)amtu, #erbft * ©tjloeflet unb Äönig oon

QBürtemberg, »eiche beiben £efctern ich geneigt bin, für einerlei JU

halten; ferner fPrinjefffn 2Rariane unb 9R«*rie Souife, finb fdmmtlich

nicht oom >£errn 9>rofeffot oan ütten« erjogen »orben
,
bagegen fefjc

©leie, weldje bie Verbreitung unb ba« oon bem .£>tn. ©SR. D iie.l ih»

nen beigelegte £ob nicht oerbienen, al« bie Dillen, ffiutjer d’autorone,

ÜQilhelmine, Arcliiduchesse d’Autriche, bie Joeephine de

France nebfi anbeten mehr* ?iudj fcheint ber «£)ert ?)tofeffor oan
5R o n « unter benen 80 Vitnenfomen , »eldje fein greunb , ber «^ew

©artenbirector o ite a

u

in ben Tfnnalen ber «öniglidjen Tlcfetbauge»

felifchaft ju (Pari« im Dejember
« #eft 1834 beschreibt, oiele befannte

©orten al« neu erjogen mit aufgeführt ju haben, unb unter biefen

ftnb bod) nur 5 bi« 6 ©orten
,

»eldje roirflidj al« ganj gut bejeidjnet

ftnb , oon ben übrigen finb oiele al« oon TCnbem erjogen
,

feijon be»

fannt
,

ober fte haben , »ie fTcfj $err gölten

u

auSbrücft, un gout

de verdeur, du un gout Ires relevd de l’acide, qui ne plaira

pas k tout )e monde (einen herben ober einen burch ©dute fehr erha»

benen ©efehmaef, ber nicht 3ebermann gefallen »itb). Unter bet bie«*

jdhrigen Dbfiemte empfehlen ftcfj befonber« bie ^»angelbime unb bie

<5djtlmbirne au« SRecflenburg
,

bie Beurre Darmstadt, bie .£>ilbe<*.

heimer SBergamotte, bie lange grüne ^onigbtme, bie Äracfelbime aus
jlltenburg , bie gelbe ©ommerbutterbirne, bie Ätonbime au« Sapreuth»

bie oergolbetc Sutterbime, bie Passe Colmar oon ©djmibberger,

fo »ie bie Beurre \rai bronzd, bie rothe Viinterbutterbirne unb bi.e

SBinter < 9teliö. Von ben Tfepfeln jeidjneten fidj befonber« oon be n
peuen ©orten au«, Di teil« gtojje ©olbceinette, »eich« bet Drleani 5*

I
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reinette fall gleich fommt, American Summer Sweet PearraSne,

ßrangenpepping , Äönig8l)anbapfel ,
58aumann’8 rotf)c SBinterreU

nette, ©raf Eanal’8 fünffarbige fReinette , Änana« = IReinette unb

bie fleine englifche fReinette. — Dagegen hat* id) freilich aud)

bi« unangenehme Erfahrung gemacht, manche ©orte unter einem

geroiffen SRamen unrichtig erfjaiten jU ijaben. ©o fann id) bie »on

3i)nen unter bem Flamen be« wahren bimförmigen Äpfel« nur für bie

fleine Säimreinette, unb bie englifd)« rotf>e ^armane nur für ben Sei*

genapfel falten, unb bie Amboise, Jalousie, Bergamotte de la

Cour, nnb bie SRanbelbime nicht für bie richtige etfennen. Die »on

3fnen gleichfalls erhaltene Dcangenbergamotte fjat fid) bei mir ganj

fdjlut)t gejeigt
,

bie 9leil« Eolrnar halt* id) mit Diel’« 58utter=

bime, fo wie ich bie grofe grüne SKaiidnberin unb bie hoUünbifd)«

SSutterbime mit 9lapoleon«butterbime für ein unb biefelbe ©orte *).

25ie Beurre royal »on .£errn 58 a u m a n n halt* i<h mit ® i e P<
SButterbime ibentifcf), unb eS wirb biefe« in manchen Serjeichniffen

bemerft ; bod) behauptet $ert ©artenbirector oi teau Aunalcs de
la Societd d’Horticulture de Paria, baf biefe« unrichtig unb bie

wahre Beurrd royal eine anbere unb beffere 83ime fep. gemet
jeigte fid) bei mir bie gelbe ©ommetbermbirne , bie fd)6n|le $erbfl=

bime unb bie ©djroanenhalSbime gan j gleich , unb ich oennutfe , baf

ttue hin(tchtlich ber fd)6nfien v£>erbftbime eine 83erroed)felung bet SJeifet

©tatt gefunben hat , bie bei ben anb;m aber wirflicf ein unb biefelbe

©orte finb. Bergamotte Thouin »erbient feine Empfehlung, fo

wie -bie 2ruchfeß. — Die «on 3h«*« erhaltene Diefcec ©olbreinctte

geigte fid) al« ©olbgülbetling, unb finb bieöaeSbonfer ©olbrei*

nette, fo wie Uellner« unb «an SDlon« ©olbreinette, t«eld)e ich

•ebenfalls «ob 3hnen erhielt, tidjtig, fo finb biefe grüchte burdjau«

feine ©olbreinetten, ba ihnen bie wahren ßharaftere bet ©olbreinetten

fehlen. Ein fehr guter Äpfel ifl ber eble SJofenfiteifling , bet Wel-
lington-Apple, fo wie bie Federal- Pearmäue »on 23ollweiler

widmeten fid) butdj befonbere Schönheit unb ©töjje , aber feineSwege«

butd) einen befonber« guten ©efchmacf au«. Di« Cuisse Madame
la grosse ift feineSmeg« bie ©parbime, wie »on Sielen behauptet

wirb, fonbcrn eine fchöne, grope S3ime ganj anbetet Ärt al« bie

©parbime, wie auch *£>err 83 au mann bemerft, beten ©üte aber ih»

tem fd)6nen Änfehen nicht entfprid)t. Die oben genannte »ortrcfflidje

©d)elmbime hat bagegen im Äeufiem tdufcfenbe Äehnlid)feit mit ber

©parbime, ifl aber weit beffer unb ohne alle ©äure. — 23ieücid)t

*) 33a auch »on ber Unrid)tigfeit oben ermähnter Sorten bie

Ucbcrjeugung erhielt, fo fdjrieb ich fogleich an 4?trrn Doctor 3)itl

unb erbat mit biefe ©orte in ihrer (Schneit , welche ich i»ar tr>

hielt, aber noch manche« Siebenten nach ©cobacftung ber SBegeta;

tion ihrer Säume trage, um foldjc wirtlich für juoctläffig halten

«u t&mun.
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flnb 3fjnen btefe OTetijen nicht uninterefiant , welch« tcfj ton Seit ja

Seit ja »ieberbelen für notljig erachte. Die gtofjen Serwimmgen in

ber Homologie »erben nicht eher gehoben »erben , bi« man ein anbe»

re« , auf fefieren unb flanbtgeren Äennjeichen beruhenbe« @ofiem auf*

gejiellt unb in einer 5U biefem 3»etfe befonber« gewibmeten 33aumfcf)ule

bie terfebiebenen ©orten nochmal« unterfuebt unb terglicben haben

trieb. Die D i e l’fcben fi3efd)teibungen geben , ungeachtet ihrer SBeit»

idupgfeit, feiten ein bepimmte« Inhalten unb felbft bie bepen rorban*

benen Zbbilbungen ba&en ben grofen gebier, bafj man häufig niebt

ooUfommcne ©remptare, sum grofen Stbeil bie erfien gtücbte, ober

folcfje , »etebe bureb 3ufitligfeiten ©inbrüefe ober glecfen erbalten t>aU

ten, ober gar • tetfrüppelt finb , sur 2fbbilbung »dblte. ©0 lange

man ftcb nicht über ben SBegriff einer »ollfommenen gruebt, bie mei»

net 2fnfrdf>t nach butchau« regelmijjig unb fehlerfrei fepn

muf, rerftanbigt bat, unb über ba«, worauf e« befonber« anfommf,

»a« meine« Dafürhalten« bie Jtelcbeinfenfung , Äelcbrühte , Äembau«
unb ©tieloertiefung ip, »irb man niemal« gute unb brauchbare
2Cbbilbungen ber ÄemobPfrücbte erlangen, niemal« brauchbare

Jtennjeicben bet ©orten angeben fönnen, unb immer bie Seränber*

liebbeit ber gorm u. f. ». beflogen unb am Gtnbe sur Unterfcbeibung

nicht« al« ben ©efebmaef behalten
,

ber bod> fo terfebieben ip unb gar

nicht befdjrieben werben fann.

"

—
2Bie belebrenb pnb nicht bie SPittheilungen eine« fo fenntnifrei*

djen unb erfahrenen homologen , wie -£>ett ©raf ton gloto» bem

pomologifdjen fPublifum unb mir befannt iP, unb roie nüfclicb pnb

nicht bie Söergleicbungen ber Urteile übet ben SBertb mancher gtücbte

ton homologen, »eiche ihren 2Birfttng«frei« in einem günPigem

Glima al« in jenem be« mittlem Dentfdpanb« gefunben haben ,
wet»

che« lefctere in bem Setfolge ber eritiphen Sefanntmachung ber al«

unecht terbreifeten D i e l’fdjen unb tan 0 n «’fchen Dbpforten ton

bem $errn Ghorberm ©^mib berget im 3. -£>eft feiner Beiträge

Sur Dbpbaumjucht ftcb nahet ergeben »irb.

OfdcbP ben Sefcbretbungen bet in feinet 83aumfd'tile evsogetren

unb geprüften Dbpforten theilt er naebpehenbe Sßemerfungen unb 3u«

reebtroeifungen über tiele DbParten mit, welche nach ben Diel’fcben

Sefcbreibungen feinet Uebetseugung nach nicht an ben ihnen sufora*

menben ©teilen ihren ^lah erhalten haben, wie bie« auch ber £ett

©raf ton gloto» fd»n in Jpinpcbt mehrerer unter bie ©olbreinet*

ten aufgenommenen Sleinettenarten au«gefprocben bat. Daft auch ber;

^trr Gbothet ©djmib berget, wie fo tiele 2lnbere nicht mit allen
•

ton ben #m. ©9?. Diel bejogenen Dbpforten in ihrer (Scbtheit ter*

fehen würben, ergiebt ftcfj au« feinet Semerfung im 3. -£)eft ©eite 9,

wofelbP er fagt: „3u ben sittlichen ©orten gehört bie fd)6npe ©omi
merbim (unfere Sorenjibim) bie Serlaimont, 2flepanber ton 9fuf*

lanb, ©tltePet’« 5öinterbime, g r a n j H. , Gol-mat@outerain,
obtt Äonig ton Sapem, unb felbp unfer Sfambert mit ber totben
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notmättnifchen .fjerbjfbutterbime , welche leitete nichts a!« eine etwa«

rittet gefärbte graue .^erbfibuttecbitnt ifi.
" — Sicher muß h'« eine

ffierwechfelung bet {Reifer vorgegangen fern, benn bie notmdnnifcbe to»

tf>e .fjerbflbuttetbime , welche id) vom «£>m. @9t. 2) i e l erhielt , unt>

wovon id) fd)on viele gcüd)te geerntet habe , ifi von ber grauen £erbft*

butterbime fo wefentlld) unterfd)ieben
, bajj fein Sweifel über bie 23er-

fd)iebenbeit biefet gu'icbte «Statt finben fann. fJiidjt allein, baf bie

graue #erbflbutterbime felbfl om Spalier unb auf £luitte gefefjt in

hiefiget ©egenb nur eine unbebeutenbe trübe SJiitlje annimmt , fonbem

bie normdnnifche .fjerbffbutterbirne nimmt wicfiid) eine flammenbe,

brachenblutartige 9?6tf>e felbji in tvenig fcnnenreidjen Sabten an unb
unterfd)cibet ftd) aud) burd) itjr n?eife« gleifcf) , welche« bei ber grauen

.£erbftbutferbime flet« etwa« grünlid) fid) jeigt
, fo tvie aud) btt Sege*

tation beiber Säume tvefentlid) vetfdjieben ifi. 25er galt einer 23er*

tved)felung bet {Reifer mit Äronprinj gerblnanb unb färben*
pont’« SBinterbutterbime mufi aud) bei .fjertn ©d)mibberger
Statt gefunben haben , tvie id) bie« oben fdjon n5f)ec berührt fjobe,

unb mid) babet bewogen fanb, $errn ©botberm ©d>mib berget

3>frofteifer von beiben Sirnarten jujufenben. 25er ©eite 34, SRr. 1

1

vorfommenbe geflammte Sutterapfel ifi nad) «£>m. ©taf von g l o»

totv mit ber gefireiften ©ommerpatmdne eine ©orte, fo wie ©eite

37, Sir. 13 bet ©belfonig mit bem rotbert ^>erbfitalville al« ein unb

biefelbe §rtid)t angegeben wirb, ©ben fo wirb ©eite 39 ,
ber £5an$t»

ger Äantapfel mit bem 83entlebet {Rofenapfel für ein« gehalten, fo

wie aud) meine Unterfutbung über SRultijaupt« ©arminreinette,

baß biefe gar feine {Reinette fep, fonbem unter bie $)lattdpfel gehöre,

©. 41 ihre Sefldtigung fanb) icf) habe biefeh ifpfel, tro| feine« blauen

2)ufte«, womit er am Saume überjogen ifi, feine« ©efdjmacfe« we*

gen , welcher nid)t« ©ewürjbafte« obet {Rofenartige« an ftd) bat

,

untet

bie tunben ^lattdpfel gefegt. Sei ber Sefd)teibung ber 'vortrefflichen

»eigen ifntillifcben {Reinette
, @. 78 , fagt ber $err Serfaffet bet fo

»ertbvollen Sei trage jur £>bfibaum}ud)t, baf er biefe gtud)t mit ber

Süeiberreinette al« übereinfÜmmenb gefunben habe , fo wie ©eite 80,

baf er bie fdjafebare SR a b a u e r ©olbreinette nicht verfchieben von bet

{Reinette Vbrt £>rlean« befanb , welche« auch mit bet Zriumpbteinette

ber galt ftp, uttb 2e&tere« habe id) nad) mehrjährigen Sergleidjungen

beiber grüd)fe ebenfall« al« fefl befiimmt gefunben. Son bem rotben

Sßintercalviüe ober SSinter * $imbeerapfel, welchen bet Jpr. ©SR. 25 i e t

nur in ben etfien {Rang feiner fRangotbnung feist, bei et bod) feinet

Uebetjeugung nad) ju ben befiert Rfepfeln, $u bem alletetfletj {Rang ge*

hört, glaubt er, bafj bie grud)t Jur Unterfuchung von einem jungen,

auf bem 3obanni«ftamm erjogenen 3wergbaum genommen worben

fet>n mufj, worauf ber Tfpfel nicht fo gut wirb, al* auf bem SBilbling

verebelt unb jitm ^odjfiamm erjogen. Son ben übrigen ©atvillen

fann et feinen weitet al« bie in feinem 2Betfe votfommenben , befon*

bet« empfehlen, »eil fit entwebet ju wenig ttagbar, obet ju wenig
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gut ffnb. Set röt^e «£>ertfl»2fni«calrille Ijl 5trat ein iiemtlcf) gafft

Jfpfel unb wäd)ft gut auf bem 3ohanni«ftamm, allein et trägt nicht

gerne unb wirb erft fpat fruchtbar. Ser ©ewürjcaitille liefert trebei

auf bem 3ohanni«flamm noch al« .fjochftamm auf bem SSilbling rer»

ebelt ergiebige ©mten; auch finb bet SlumencalrtUe unb ber weifie

Garolin nur unter bie .Stechäpfel ;u fegen. Sie treife normannifdje

SBeinreinette, welche mit ber (Reinette oon ffireba einige 2fef)nlid)feit

bat, nur baf fie etwa« b6 (jet gebaut, ftarf gerippt unb etwa« grofiec

al« jeneiift, bat ebenfalls graue, rotf) eingefaßte fünfte, unb ifl eine

rorjügltch gute grud)t, welche fid> lange auf bem Saget f>d(t unb einen

ucrtrefflidben SRofl liefern foll. Sie englifdje ©rnnatreinefte , ©eite

95, ifl eine ptachrolle ©olbreinette, welche in #infid)t bet gotm riel

Sehnliche« ron ber englifd)en 2Binter=@olbparmäne bat, nur ba§ biefe

megt (Käthe unb ein weniger fr fte« gleifcf) bat 5 fonft finb fie fid) in

ber ©ute gleich. 9? i b fl 0 n’ö 'Peppin ifl allem Änfebcn nad) mit bet

englifeben ©ranatreinette ein unb bie nämliche ©orte *). 3u ben

©olbreinetten wirb ron S i e l noch ber rotbf fSniglidje Sturjflfel ge»

rechnet, allein ba et nicht« ©treifenartige« an fleh bat, fann ich ihn

nicht unter ben ©olbreinetten auffuhren, ©ine anbere fpdt reifenbe

gruebt ijl bie fogenannte ©olbreinette r a n SR 0 n « , bie mit ber (Rei*

nette ron bet Slormaijbie eine unb bie nämliche ©orte ifl, übrigen«

gebärt fie eher unter bie grauen, al« wahren ©olbreinetten. Buch

Uellner’« ©olbreinette ifl eine gute, fegt haltbare, jebod) (leine

grudjt, aber (eine ©olbreinette, weil ihr bie rotben ©treifen fehlen,

welche eine ©olbreinette ebarafterifiren. Sie boUänbifche ©olbreinette,

©eite 97, ifl eine anfehnlid) grofje, in ber gorm unb garte febr rer*

änberlicbe gruebt , bie wegen ihrer ©Ute allgemein angepflanjt ju wer*

ben rerbient. ©ie ifl halb etwa« breitgebrüeft
,

halb mehr ober weni*

ger bod) au«febenb , auf bet ©onnenfeitf rotb geflammt ober flreifen»

artig gerätbet, auf ber ©chattenfeite gang golbgelb mit flarfem (Rofl*

anflug. 3hr gleifcf) ifl golbgelb
, fefl, ron febr angenehmem ©e»

febmad, unb hält ficf> bi« in ben ©ommet, wenn fte nicht ju früh rom
Saum genommen worben ifl. ©ie bat grofe 2fehnlid)(eit mit bet

hier betannten fpäten ©affeler Reinette, fo baß ich fie für eine unb bie

nämficbe ©orte halte **). ©ine anbete vortreffliche ©olbreinette ijl

*) 3n bem Poinological Magazin unb ln bem Gfatalog ber Eonbonet

©artenbaugefellfchaft werben als ©pnonpmen bc« SRibfton’e $ep*

pin nod) bie 9?amen Glory of York, Formoto Pippin unb Tra-
Ter* -Apple, welchem Echteren Diel alä eine eigentümliche @otb*

reinette befchreibt, aufgeföbrt.

**) SBa« bie fpäte Giaffeler Reinette anbetrifft, welche f>crr © cf m f b»

betgee mit bet holläitbifchcn fflolüteinette oerglcidjt , fo finbe ich

nirgenb« weiter Äuilunft über biefe grfcchf, wogt aber tommt bie

grofe hoppelte Qaffcltr Reinette auch in manchen S3aumfd)uten • 83er*

icühniffen «l< grefe f)«llänbifd)c ©olbreinette eor.
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bi« große Gaffelet (Reinette , ft« ftcfjt ebenfall« bet holldnbifchen ©o(b<

reinette etwa« gleich , übet fte ifl mehr breit gebrücft
,

feite« fugelför*

ntig
, ift frarfer geflreift unb nicht fo fef)t mit 9{ofl überjogen, übrig«««

»on gleidjec ©üte, wirb aber etwas früher reif am Saum unb fann

not bem 15.£ctobet abgenommen »erben. Gine fefjt fd)ön? grud)t ifl

auch bie fleine Gaffeler (Reinette ; fie ‘fl mittelmdßig groß
, fajl toaljenr

. firmig, größtenteils rotf). unb ifl mit uielen gelbgrauen fünften

befe|t. jÖiefe grucht mujj lange am Saum bleiben, fonfl weift fte

'ju fetjr.

"

„ (Sn bem Gatalog ber Sonboner ©artenbaugefellfchaft oom 2af)t

1831 femmt bie Reine Gaffeler (Reinette , 9?r. 879, als ©pnonpm«
ber Satceloner Parmäne ,

unb als Spekled Golden Reinette , Rei-
nette rouge, Reinette rousse unb Reinette de Cannes not, »el*

d)e8 Sefctere offenbar falfd) ifl, ba bie Reinette des Cannes mit bet

langen, rotijgeflreiften
,

grünen (Reinette eine ©orte ifl, welche fiel)

auffallenb uon bet Reinen Gaffeler (Reinette untecfdjeiben ; ef)et m6d)te

id) fte mit ber Satcelonet ^armdne für eine unb biefelbe grucht

galten).

* 2>iefe« wdren nun bie non bem ^erm Ghorherm ©chmibber»
g e r gemadjten Grfahrungen in Setreff ber ® ie l’fdjen Dbjlforten in

ber Jtürje hier mitgetheilt, unb id) erlaube mit nur «od) bie mcinigen

biefer Grittf folgen }U taffen.

53aS bie oortrefflidje Sime Jironprinj getbinanb Pon Öefler*

reid) anbetrifft, welche ^)err ©djmibberger aud) unter bem 9la»

men. .^arbenpont’S dBinterbutterbime »iebet fanb, fo erging eS

mit mit berfelben in $infid)t ber Glout-Morceau, weld)e bei mit,

als fie trug ,
mit Ätonprinj getbinanb übereinftimmenb gefunben

würbe. 2>ie große grüne äRaildnbetin ift mit (RapoleonS Sutterbime

eins, wie mir bieS aud) $err Soctoc Siegel fürjlid) befldtigte. Die
^rinjeffm fUt q r i a n e fanb id) mit S o fe S frubjeitiger glaftbcnbimt

fo dhnlid), baß id) beibe für ein unb biefelbe Sime ju galten berechtigt

bin , eS fep benn ,
baß id) bie 95rinjeffm Wl a t i a n e nidjt ecf)t erljal»

ten habe. Unter bem Olamen ber SBinter * ©echantsbime fanb id)

außer biefer noch bret anbere berühmte Simenforten wieber, als 1)

•a.Y^*4.vf Sauer’S englifche (Dflerbutterbime , 2)JiflU8sel§l_St^Jüncent , 3)
:^Seigneur d’hiver. UeberSauer’S englifche Dflerbutterbirne erhielt

ich biefen «fbetbft bie ©ewißheit , baß biefe Sime wohl mit ber 5öin*

ter * jDechantSbime eine ©orte fepn fonnte, inbem mir ein greunb,

•£>ert Äaufmann Sornmüller ju ©uhl, unter mehreren fd)6nen

/Dbflforten, welche er mir fenbrte, unb welche fdmmtlich Po« bem
^)erm ©©. Diel herflammen, auch einige fd)6ne Gjremplate pon

Sauet’S Djlerbutterbime beilegte, bie mit meiner ffiinter > 25ed)antS*

bime fo genau übereinftimmten
,
baß fein Sweiftl weitet ©tatt ftnben

fonnte. Ueber bie (Rüffelet ©t. Sincent Perfteherte mir $etr S o t n*

raüller, biefe ©orte in ihrer Gchtheit wirflich gu beft'ben, leibet

fonnte er mir aber biefen £erbfi feine grüßte bauen fenben ; übrigen«
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treffe if)re Beifügung oIS genau nad) bet © f e Pfdjen Angabe

gu. Die grüne SBinterfjerrnbirne (Seigneur d'biver) war ebenfalls

bie ©intet = Decbantsbirne , unb bei biefen beiben festeren mid)te td)

»ol>l glauben , bafj eine SSerwecbfelung ber Keifer Statt gefunben bä’
ben mu§, unb beibe Sorten in ihrer (5d)tf)tit ertffiren. ßoloma’S
^)erb(ibuttetbime unb y reu [’S (Sotmor fanb ich fo dfjnüef)

, bafj ich - 'V1®*
ebenfaUS geneigt bin , biefe Simen für ein unb biefelbe Sorte ju bol3

tm, ba (le genau in gorm, SSefcf>affenbeit beS gleifdjeS unb in bet

Beitigung überein!ommen ,
bod) fetjlt mir noch bie ©ewifibeit barüber.

SKandje anbere Dbflferte, übet beten 6d)tbeit td) noeb in Broeifel bin,

flebt auf ber fPrüfungStabette , in welche bie jährlichen ^Beobachtungen

über folcbe grud)te eingetragen unb baS gewonnene Kefuttat bereinft

befannt gemacht «erben foll. 3<b bemerfe noch frf)tieg[idj , baf id>

t>on ben nach meiner erlangten Ueberjeugung als uned)t befunbenen

iDbflforten fogleicb bie feblenben au« einer anberen guten S3aumfd?ute

bejog, unb mich beSfjatb an ben «£>errn Doetor Sieget ju JBraunau

trenbete , ber auch fo gefällig »ar , mid) mit bem 9f6tbigen ficeunb»

fdjaftlicbft su oerfeben. Die« sut Äenntnifj Derjenigen, welche jene »on

mir angegebenen Sorten uneebt erbalten haben unb füt bie gotge bie

erbten bafür «ieber begießen fonnen.

)

III. SBanb. 8
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3 tu e i i t $ Ca^Hef.
kirnen,

Crfffö
©oininerhlrttcn.

Stetigen vom 3uli bi« ©nbe ©eptember« meifien« fdjon amSaum
unb muffen ba(b oecbraudjt werben. Sa unter ben nadjfolgenben Sir»

nen eine große 2tngal)l von ben neuen Äernobflfrüchten , welche ber

Jpm sprofeffor «an o n « in Stuffel in mehreren ©enerationen er*

gogen bat, oorfommen, bie et bei Verlegung feiner Saumfchule non

Stüffel nad) Löwen bem ^)erm ©arten * Sirectot ^ o i t e a u in ^)arii

gut Prüfung unb Senennung übergab, ber fie auch in oerfd)iebenen

Sabtfn unter ben 9fummem feine« feitbet geführten ßatalog« mit*

tbeilte unb beten Seitigung , nach bem Glima oon iPari« gu urteilen,

fo giemlid) mit jenem am 9Jb*<ne übereinfiimmen mag, fo führe ich

diejenigen in ben Ännalen ber ^arifet 2anbwirthfchaft*®efellfcbaft im
XV. Saub, 80. Sud) im Segembet * 4>eft 1834 enthaltenen 80 Sir»

nenforten , welche ber #err ©eheimerath Siel noch nicht ln feinem

5Betfe aufgenommen hat , al« einen fchüfebaren Seitrag gut Äenntniß

ber neuen oan 5Bfon«’fch*n Äernfrüchte nach ihrer jjeitiguug in

gtanfreich auf, unb bebauere nur , baß bie Sefcbteibungen biefer in»

tereffanten grüchte nicht au«fübrlid)er barin mitgetheilt worben finb.

Sei ber Sefchreibung bet fjfapoleon« Sutterbinte , weldje Jptn @S.
9 o i t e a u auch Poire Medaille nennt , oon welcher oier oerfchiebene

2f6geid)nungen jenem «£efte ber 2fnnalen beigefügt finb , bie fömmttich

in bet gorm ber oon #ertn ©Di. Siel befdjriebenen 9lapoleon«bime

gleichen , finbe id) in ber Sefchreibung ber grucht feinen wefentlichen

Unterfd)ieb ,
allein in ber Angabe ihrer 3eitigung , welche «£)err o i>

teau mit #etm 91 oi fette für bie 9fapoleon«bitne , ober Poire de
mddsilles oom (Snbe be« 2fugufl bi« gum 15. Sctobcr fejjt , möchte

bod) wohl ein 3rrtf>um gum ©runbe liegen, inbem biefe Sirne in

hiefiget ©egenb niemal« oot ©nbe Setober« geitigt unb fich nur in gün«

ftigen 3ai)ten bi« in ben Januar erhalt, alfo feine ©ommer*
, fonbem

eine fpüte #etbjlbime ift

Siele biefer neuen , noch nicht benannten oan fDl o n «’fchen

Simenforten begog ber faifetlich föniglich • öfierreichifche Lieutenant

•fjerr Sonauer gu ßoburg, im Saht 1836 burch bie ©üte be«

fönigl. belgifdjen Seibargte«, 4>errn Soctor ©buarb ©ommer,
birect oon bem 4>erm ’profeffor oan 2)1 on« nach ben Hummern
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fiinf« ßatalog« , welche berfelbe jut Stufung aufgefe&t , unb mehrere

fcbübbarr grücbte , unter anberen weniger guten, aufgefunben bat, be»

ren Sefcbreibungen ebenfalls in meiner (General = Tabelle be« fammtli*

d)tn Dbfte« in ber golge aufgenommen werben fallen. Unter anbem
inteceffanten neuen Dbfifarten ,

weld)e ber #err Lieutenant Genauer
in biefem 3ai)te ju erjkben ba« ©lud batte, befanb fid> auch bie

eben fo fd>6ne al« oortreffliche SBinterbime Leopold Roi, von welcher

er mir ein fel>t fdfane« ©pemplat jur Sefcbteibung unb Aufnahme in

mein »£anbbucb mitjutbeilen bie ©üte batte, fo wie er mich auch

fdjon früher bureb Ueberjcnbung non Spfropfteifem eine« großen SEheilS

biefer neuacqnirirten grücbte in ben ©tanb fegte , für bie golge biefe[>

ben ju prüfen unb in meinet ©eneral * Tabelle aufjunebmen, für wel*

<be freunbfchaftlicbe SRittbeilungen feinet <Sd)i5ge 9>omona« id> Dem«
felben meinen mütmfien Dan! hiermit öffentlich bezeuge. Mehrere

ber t>on bem >f)etm ©arten »Director o i t ea u gepfroften ©orten be«

finben ftd) unter bem Kummer * Serjeicbniß ber oan 2)lon«’f<be«

©orten, welche ber ^)err Lieutenant Donauet mit nu« Selgien et«

hielt, unb werben mit in ber golge ©elegenheit geben, bie spoi*

tea u’fcben Sefcbreibungen in meiner ©eneral * Tabelle oerooilfldnbiget

wieber geben ;u tonnen.

tßp. 1. SWaper’« f&itiglicbe SRuefatellerbirnf. Äkiggmuöfai
teller. Muscat royal de Mayer. III. (£1. II.DrD. 111. 9t.

SD. III. 4><ft ©. 165. Pomona Franconica Oon 3. 2Jt a X) c r. 111. SB.

Tab. III. No. 2.

©ine fleine, febt mü«firt febmedenbe gtüb&ime, welche häufig

noch mit ber föniglidjen 9Jiu«!ateller be« Duhamel ^anbbud)

©. 571, 9lr. 57 »erwecbfelt wirb, ficf> aber fd)on bureb ihre »iet frü*

bere 3eitigung »on ber D u h am e l’fchen unterfdjeibet. Sbrcgotm
ijl fhrnipf {reifeiförmig

,
gegen ben Äelcb plattrunb jugewölbt, fo baß

fte breit aufftgt ,
nad) bem ©tiel macht fte wenigfien« auf ber einen

©eite eine fanfte Einbiegung, unb enbigt ftch mit einer mehr ober

wtniger abgeflumpften ,
furjen ©pibe. ©ine oollfommene grudjt ifl

li bi« 1| BoU lang unb Boll breit. Der langgefpigte , offene

£ e l <b liegt etwa« flemförmig halb in einer ganj flachen, halb in einet

müßig geräumigen , ebenen ©infenfung ; auch ifl ber Saud) ber grud)t

gewöhnlich runb unb eben. Der flarfe, etwa« gebogene ©tiel ijl

l\ BoU lang, hellgrün unb mit einem orlean«farbigen ^üutchen über*

bedt. Die gatbe bet etwa« fein rauhen ©djale ijl hellgrün, in bet

Beitigung grünlichgetb , bie ©onnen feite ifl faböu citronengelb

unb nur juweilen mit einer bleichen 9?ött>e überjogen, bagegen ifl bie

©d)ale fiat! unb oft mit großen gleden tine« gelbbraunen SSojie« über»

legt , welcher bei befdjatteten grüchten aber nur in jerfprengter SKaniet

erfcheint. Die fünfte finb beutlich , häufig unb behalten lange ein

grünliche« 2fnfef>en, fte ftnb befonber« auf bet ©onnenfeite bemerfbar.

Da« gieifei) ifl mattweiß, oollfaftig, etwa« gtobfömig ,
um ba«
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Jfetnhau* flelntg , Im Äauen afcfnacfenb
,
unb von einem fügen ,

ge*

würjhaften 5Ku«fatellergefd)macf. Da* Äernhau* ifl Kein, fi&t

hod> oben narf) bem Äcld) ju unb bie engen Äammern enthalten groß«

vollfommene Äerne.

Die grudjt jeltigt «Kitte 3uli’«, hält fiel) aber niefjt lange unb

mufi be«halb etwa« vor bet vollen Beitigung genoffen werben.

Der 55 a u m wdchft lebhaft , wirb flarf
, geht fd)6n in bie Sufl

unb trägt feht rcid}lid). Die ©ommertriebe finb flarf, lang,

gelblich leberfarben, mit vielen »eisgrauen fünften befc&t, auf bet

©onnenfeite mit einem ®ilberf)<5utd)en belegt unb nur an bet ©pi&e

etwa« roollig. Die Äugen finb flarf ,
bief, fegelfärmig, brauft unb

fielen auf glatten, tanftigen Äugenträgcm. Da* 58! att ifl feljr

Kein, elliptifch, vorne furj unb fd)atf jugefpifct; e« ifl von garbe

glünjenb hellgrün, etwa* flarf geabert, unten fein roollig unb am
Kanbe fel)t fcicfjt unb nur nad) vorn fein gejifjnt. Der 58 1 a 1 1=

fliel f>at lange, fabenförmige Äfterblüttec.

Sßr. 2. £>U fti^e ©ommet * 3 U£fcr&irne- H.£)tb. II. SS»

Sgr. $)omo(. @. 513. 9tr. 104.

©ine recht fcfjßnc unb vorjüglicf) gute, gtoge grühbime von

fchün bimförmiger ©eflalt, 3 3oll Singe unb 2.J Boll 58reite. Der
58auch fltjt hoch übet ber «Kitte unb roälbt fid) gegen ben Held) furj

ju
, fo bajj fie bafelbfl eine Keine gliche bilbet

,
gegen ben ©tiel

liuft fie von ber «Kitte an immer fdjmalet ju unb bilbet eine fchatfe

©pi&e, von welcher ber 2.f BoU lange, meiflen« fdjief fletienbe

©tiel bie gortfe&ung bilbet. Der Ä e l cf) fleht in einer mit vielen fei*

nen Kippchen umgebenen, geringen ©infenfung. Die ©runbfatb*

bet ©chale Ifl gtünlichgelb , auf ber ©onnenfeite unb um ben

Äeld) ifl fie braunr6tf>Ucf) unb rotf) geflreift; bie fünfte finb häufig

unb jeigen fid) im 9?otf> gelbgrün. Das gleifd) ifl »eifi, fanft*

brüchig , vollfafttg, unb von einem recht angenehmen, fügen ©efd)macf.

Die grudjt jeifigt «Kitte 3ull’* unb hält fid) gegen 14 SEage.

tßc. 3. Die gro&c, fteifelflrmige Sfonfette. ©ilberbirne.

Le gros Blanquet. Roi Louis. II. ©1. I. £>rD. 11. 91.

JD. Vl. $eft, ©. 71. SUoifette« £anbb. ©. 288. 9tr. 10. Stammt
aus gra ntreich.

©ine fd)one, Keine, nur im Söerbdltnijj jur perlfürmigen 58lnn*

fette gtog ju netmenbe frühe ©ommerbime, welche in ihrer gor

m

wahrhaft freifelfirmig ifl. Der Saud) ft'bt weit oben nach bem Äeld)

ju, um welchen fie fid) flach abrunbet, gegen ben ©tiel enbigt fie fid)

ohne ©inbiegung mit einer furjen , flumpfen ©pi&e. ©ine vollfom*

mene grud)t ifl 1 1 BoU lang unb eben fo breit
, häufig etwa* weniger

nichtig al* breit. Der nicht flarfe Ä c l d) ifl offen unb fifct gleich

oben auf, ober in einer ganj flachen, ebenen ©infenfung; auch ifl

* bet Saud) meiflen« fd)6n runb unb eben. Der flarfe, oft fleifd)igt
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@* 1*1 ift | 3oB Ions, fleht auf b*r Rümpfen ©pifc* tele elngeRecft,

obetin tiner {(einen #6h(e, »eiche mit ®eulett umgeben ifi, tie ben

Stiel häufig auf bie ©eite brüefett. Die garbe ber glatten, giem*

lieh ftatfen Schale ifi in if)ter Seife ein fchone«, blaffe« @elb, »eiche«

fiberjeitig; fajl citronengelb wirb ; bie Sonnenfeite ifi mit einem fajt

etroa« rofenartigen Seth befrist, roelthe« aber nur flecfenroeife aufge*

tragen ifi unb bei ben befdjatteten grüßten gänglidj fehlt. Die
fünfte ftnb im £Roth fehr gasreich, flnrC unb gelblich, auf ber

<Bd)attenfeite aber »eniger beutüch unb oft grünlich. Die grud?t

riecht fiarf mu«fatellerartig unb »elft nicht. Da« gleifch ifi matt*

»veif ,
- etwa« gtobfämig, im .Rauen etwa« raufchenb, faftig unb fief)

gang auflofenb, unb von eitlem fügen , ftatfen 2Jlu«fatelletgefchmacf.
Da« .Re tn hau« ifi fitin unb bie engen Äammem enthalten viele

voUforamene, fleine, fchmarge -Rente.

Die g euch t geitigt gegen Gnbe Suli’«, hält ft<h aber nicht lange,

fonbern wirb balb teig.

Der Kaum geht mit feinen ftatfen 2feflen fcfyön in bie £uft unb
tpirb fehr fruchtbar. Die Som mettriebe ftnb bief unb fiatf, bun*

lei leberfarbig, mit fehr vielen ftatfen, »eijjgrauen fünften befefct,

mit gar feiner SUBoUe bebeeft
,
bagegen nach oben mit einem gang bün*

nen ©ilberhäutchen belegt. Die 21 u 9 e n ftnb fiarf, bicffegelfärmig,

fpifcig, braun unb weif gefchuppt, ftehen fiarf ab»4rt« vom 3tveig,

auf fiarf votfieheitben ,
ranftigen , abgerunbeten unb nur auf ben ©ei*

ten fchtvach gerippten 2lugenträgern. häufig arten bie 2lugen in biefe,

falfche ©lüthmaugen au«, welche fleine gruchtfpirfe bilben, bie an

ber Sptfce blühen unb ungeitige SRachfrüdjte liefern , fo baf ber

{Baum eine 2lrt gweimal blühenbet 23irnbaum wirb. Da« Klatt ifi

flein, epformig ober h*rgförmig, nach bem Stiel etwa«, vom aber

fd>6n fiarf gugefpipt, gra«gtün, mit einer feinen weifen ÜBolle be*

fläubt ,
unten gang glatt unb am 9ianbe fehr feiert unb fiumpf ge*

gähnt. Der 23 lattfliel hat feine Xfterblätter.

SRf. 4. Dt* Kafelet ©ommer # SO^usfateOcr. II. €1. ILOtö.
II. 3rang.

Sfrifi fPomol. ©. 448. 9lr. 50.

Sh« ®e fielt ifi runblich epformig, bet 23aud) pbt inberSJiitte

unb runbet (ich gegen ben .Reich girfel » ober eprunb gu ; in ihrer 436b*

hält fte 2 3oll unb 2 Sinien, in ihrer 23reite aber nur 1 3oll unb 10

fcinien. Der offene .Reich ftft in einer getingen, mit Wippchen um»
gebenen Ginfenfung. Der grüne Stiel geht auf ber flumpfen Spi

platt auf. Die g a r b e ber glatten unb garten Schale ifi gelblichgtün

unb mit grünen fünften, unb gumeilen mit einigen Wofiflecfen

befebt. Da« gleifch ifi gart, milb, voilfaftig, unb von einem

füfen , etwa« mü«firten ©efehmaef, muf aber etwa« vor ber 3eitig#ng

genoffen werben, fonfi verliert e« von feiner ©üte, inbem e« balb

mehlig aitb. • j.



©ie gtud) t jeitigt ©nbe 3uli’t unb f)ält ffd> nid>« lange.

©ec Saum bilbet eine fdjine unb gut belaubte Ärcne. ©i*

€5ommertciebe (Tnb lang, fcblanf, brdunlicbgritn , unb mit dei*

nen, titf)lic&en fünften reeitldufig befebt. ©ie 'Äugen finb turj,

fpi| , fdjmatj ftyuppig ,
unb flehen auf t>o!>en Xugentrdgem. ©a«

Statt ift groß, Idnglicb, fd?6n grün, unb am Kanbe fein unb

fd>arf gejdbnt.

SRc. 5. ©ie 9Ne§et gtfi{>blrne. II. St. III. Ocb. II. 91.

ßbrift 9omoI. 6. 449. 9tr. 51.

©ne anfefjnlitb große unb gute ©omnwbime non fdnglid) > epffr*

mtger ©eftalt, reelle gegen ben ©tiel ju fid) in einer fegelfötmigen

©pi&e enbigt, bie bei ben meijreflen gmdjten brumm gebogen ift.

©ie grud)t ift 3 3ott lang unb 2 3oU breit, ©er offene Äelcf)

ftebt mit gleifcbperlen umgeben auf bet Jteldjredlbung oben auf ; bet

jiemlid) ftarfe ©tiel ift 1£ 3oll lang unb fifct in einet flcinen

ober ift an feinem Anfänge mit gleifcb umringelt
,
gereSbnlid) ift ec

gebrummt, ©ie gatbe ber jarten ©djale ift blaßgelb, bie ©on»
nen feite ift entroebec braunr6tt)lUt> geftreift ober punbtirt, befdjat»

tete grüd)te finb aber burdjau« gcüntidjgelb. ©at g l e i f d) ift fet>r

}art, oollfaftig, faft butterbaft fcf)meljenb, ohne ©feine, unb non

einem angenehm fuß * fduetlidjen , erftifd)enben unb fein mübbirten

©efdjmacb.

©ie gcudft jeltigt gegen ©nbe Sfuli’t ober Anfang Xuguft’«,

unb bdlt fid) gegen 3 5Bod)en.

©er Saum »irb groß, ift febt tragbar unb bommt felbft in

etreat tauben ©egenben gut fort, ©ie ©ommertriebe finb lang,

ftarb, braunrotb unb olioengtün, febr fein punbtirt unb nur mit ree»

nig SBolle überjogen. ©ie Xugen ftnb blein, breit, butj, juge*

fpifct, liegen feji am 3»eig unb fieben auf platten Xugentrdgem. ©a#
Statt iftrunbooal, glatt, gldnjenb gelblitbgtün

,
am Ofanbe feiebt,

aber fdjarf gejdbnt.

91t. 6. $noop$ frufje ^ueferbttne. fperlbtttt«. £ontgbtrne.

Vroege Suiker Peer. Poire de perle. Honig Peer.
IL «. II. ©rt>. IH. R.

i

Gbrljl $. Sffib. ©. 201. Knoops Pomql. p. 31. Tab. I.

©er <£>ert ©9t. © i e l bat bei ben ©taten ber Sefcbreibuhg ber

Xurate, IV. ^eft, Simen, ©tlte 146, oermutbet, baß biefe

R n o op’ftbe Vroege Suikery mit ber Xutate tine ©orte fepn bdnnte

;

auch fiimmen bie Sefcbreibungen beiber Xutoren jiemlid) überein,

©ie gorm ber grud)t ift fiumpfconifd) ,
gegen ben ©tiel ohne ©n*

biegung in einer fhtmpfen ©pifee fid) abcunbenb) nach ßbti ft etrea«

bittet unb großer alt bie deine Slanquette ober bie perlf&rmige 933eiß*
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Mtm, — 1| 3o0 lang unb 3cH breit. ©er offen« Äelch fleht

In einer fef>r feidjten ßinfenfung , ber 58audj ifl fcfydn runb unb eben.

Der jiemlid) bicfe unb furje ©tiel fleht auf ber flumpfen ©pifc« oben

auf. ©ie garbe ber glatten ©chale ifl gelblich, jurceilen auf bet

©onnenfeite unb um ben Äe(d> bratmrotblich. ©a« gleifch ifl für»

nig, bod> milbe, nur wenig faftig, unb von einem füßen, lieblichen

©efchmad.
©ie g tu cb t jeitigt im Suliu« unb ju Anfang Äuguft’6 unb ifl

«ine bet ftüheflen ©ommetbime. j

©er 533 aum wdchfl fein unb trägt reichlich-

ajergleidjt man bie 58efd)reibung ber Äurate im <£anbbud>

<5. 528, 9?r. 4, fo bleibt faji fein 3toeifel übrig, baß beibe 58imen

«in unb biefelbe finb.

31t. 7. £>ie ©chefmbirtte. Le Pcndard. II. £1. HL ßr&.
I. SKöng.

efjrifl 9omo(. ©. 388. Str. 1. Sfir. $. SBb. ©. 211.

Sine fefjr grofe, beticate ©ommetbime, bet Cuisae Madame
ähnlich , von länglich = conifd>«c gorm , bie aber immer etwa« frumm
gebogen ifl , von 4 3oU Sänge unb 2J 3oll SSreite. ©et 58auch

fifct hoch oben unb wblbt fid) gegen ben Äelch furj ab, gegen ben

©tiel bin nimmt berfelbe allmälig ab, macht aber fiarf unter ber 2)litte

«ine*6inbiegung
, bie feine Ätümme vermehrt, unb enbigt mit einer

abgerunbeten ©pifce. ©et flarfe Ä e l ch flet)t , mit einigen JRippcfjen

umgeben, flach oben auf, bet 533auch ber grud)t aber ifl mnb unb

eben, ©er ©tiel ifl 1 3o(l lang unb fcheint bie gortfe&ung ber

©tielfpifce au«jumad)en. ©ie garbe ber ©cbale ifl gelblidjgrün,

bie © 0 n n « n f e i t e ifl totf) geflreift, ober mit fldtferem 5Rotf) verwa»

fdjen unb fiarf mit fünften überfdet. ©a« g l e i f ch ifl Weiß , voll»

faftig, ganj butterhaft fd>meljenb unb von einem jucferfüßen ©efdjmacf,

welcher bem ber Beurrd gris noch vorjujieben ifl , fo baß biefe grucht

al« eine ber alletvotjüglichflcn ©ommerbitnen ju betrachten ifl.

©ie grucht jeitigt Snbe 3uli’« unb hält ftch bi« über bie Stifte

be« Äugufl hinau«.

©et 58 aum wdchft fiarf. ©ie ©ommertriebe finb fiarf,

bunfelroth , an jebem Äuge etwa« gebogen (gefnieet) ,
mit vielen roth*

lichgelben fünften getüpfelt unb ohne SBolle. ©ie Äugen finb feht

groß, bicf , runb, fpifc, rothbraun gefchuppt, flehen abwdrt« vom
Bweig auf h>of)«n , breifach gerippten Äugentrdgern. ©a« 58 1 a 1 1 ifl

groß, epfdrmig, tinnenfdrmig jufammengebogen , von lebhaft gldnjenb

grüner garbe unb am Üianbe fdjarf unb fein gejähnt. ©er 58latt»

ftiel hat Äftetfpifcen.

©iefe grucht, welch« auch ©uintinp, SJliller unbSJlan*

g e r befchrieben haben , muß bem -£mn @5R. © i e l nicht befannt ge»

tpefen fepn unb ifl wahrfcheinlich ftanjöfifchen Urfprung«. 3n ber 58««
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färeibung berfetben, im .^anbwörterbucb , »eicht (Sb Hfl In mnnlben

Stücfen non jener In feinet pollflänbigen Homologie ab; auch giebt ec

bafelbjl ihre Seitigung erfl im September an , fo baf ju permutben ifl,

e« fetj ifjm tcoijf fpitec ecfi bie wahre Sdjelmbitne ju feiner 58efd)rei*

bung ju ganten gefommen.

I

!Rr. 8. Sie fcb&ne, lange Sommerbtrne. La belle longae
d’ete. La belle verge. II. €1» UI. Crb. II. 9i.

ßprift ^omol. @. 450, 9tr. 52.

Sfbre ©eflalt ifl bimförmig, 3 Soll lang unb 2 Soll breit.

25er 58aucb fi|t hoch oben nach bem Äelcb ju, »ofeibjl er (td) ju einet

Reinen gliche juwölbt, gegen ben Stiel läuft bie gruebt in einer lan»

gen Spifce au«. Ser jlarfe Ä e l d> bat aufrecht flefjenbe, grüne J?elcf)=

einfebnitte , unb jf(st in einet getingen , mit fKippdjen umgebenen (Sin*

fenfung. Ser gegen 2 Soll lange Stiel btlbet bie gortfefcung ber

langen fegeiförmigen Spi(je. Sie garbe ber Schale ijl gelblicbgrun,

bie Sonnenfeite ifl bei fiatf befonnten geliebten braunrot b be*

fprengt, über bie ganje gruebt finb viele feine, graue fünfte »erteilt;

auch fi'nben fiel) viele graue SKoflflecfen unb giguren an berfelben.

Sa« gleifcb ifl febr jart, poiifaftig unb Bon einem /üfjen, belifaten

©efebmatf. f jM/
SDie gruebt jeitigt ju Anfang 2fugufl’«. ’Sf
25er 58aum treibt fdjön. Sie Sommer^ riebe finb fiatf,

olfoengrün unb bunfelbraunrotb unb böuftg punftjrt. 2)ie 21 u g e n
finbfurj, runb, bief, fpig, bunfelbraun, fielen 'abrodrt« oom 3«eig

auf gut oorftebenben , auf ben Seiten getippten Tfugcntragem. Sa3
58 1 a 1 1 ifl grof , oval

,
gldnjenb gelbgtun , langgeflielt unb am 5Han*

be febön febatf geginnt.

9lt. 9. 23rüffclee Sommer* Secbatitebtrtie. Dojennd
d’etd. I. €1. II. £>rD. III.

T>, fBcrf. 9fr. 857. Annalcs de Ia Societ. d’Hortic. do Pari« , Tom.
XV. Lir. 88. pag. 3G0. Nr. 1. Bon Jardinier, pag. 425.

5Bon $m. ^5. pan SJlon« erjogen; in bem Bon Jardinier
,

S. 425 befebreibt $err 9loifette eine Beurrd Dojenne d'dtd,

»elcbe er in 9lante« aufgefiinben bat, beten SSefcbreibung mit ber

S i e l’fcben unb ber oon o 1 1 e a u fo jiemlid) übereintrifft unb permu»

tben lögt, baf e« eine unb biefelbe gruebt fep ; ieb führe helfen (Be*

febreibung jum 83ergleieb mit an. SDie ©effalt bet gruebt ijl freifei»

förmig, 2 bi« 2| 3oll lang unb 2 3oll breit. 25er Stiel ifl furj

tmb ffeifebig. Sie garbe ber glönjenben Sebale ifl hellgelb
, bie

ganje Sonnen feite ijl mit einem febönen £Rotf> oertoafeben, wel*

d)e« oft flreifenartig erfebeint unb mit vielen fünften überfäet ifl, wel»

dje auf ber Scbattenfeite braungelb finb. Sa« gleifcb ijl rneifi,

fcbmeljenb, faftreicb, Pon einem fraftoollen, fein jimmtartigen, »ei*

Digitized by



nigen 3u<frrgef<hnia<J. Da« Äernhan« Ift fTelit unb entölt ftefne,

, längliche , ftfyroarj« .Seme.

Die gcud) t jeitigt, nad) Diel, Sftitte Huguft’«, nad)95ol«

teau aber fd)on Gnbe 3uli’« ober ju Anfang 2fugufl’ö.

9lad) #erm Doctor Diel entftmdjt bie grucht nicht ben ?obe«»

etf)ebungen , welche bet ©tonet bet Jpertn o an 9R on« non ihr ge«

macht bat» Der Saum foll nicht bem unferer »eigen .fjerbflbutter*

bime gleichen» Jpx. ®. D. o i t e a u f)dlt ffe für eine ber beften

Simen biefer 3ahre«jeit , unb erhielt fte ebenfall«, »ie #ert 91 ot»

fette, unter bemfelben tarnen Bon 92ante«. 91ach 4>ettn 91 o i fe 1 1 *

im Bon Jardinier ©. 425 beift ffe Benrrd Dojenne detd unb ift

non gorm unb ©eflalt ber Beurrd blanc ähnlich , nur etroa« Eieiner,

Bon garbe hellgelb , bie ©onnenfeite juweilen gerithet. Da«.gleifd)

ift fthmeljenb , fehr faftig unb Bon einem angenehm fdueclidjen ©e»

fdjmatf. 3hte 3eitigung giebt $ert 91 oi fette, eben fo wie #ett

fP o i t e a u, Gnbe 3uli’« ober Anfang 31ugujl« an , welcher Unterfdjieb

Bon ber D i e l’fdjen Angabe wohl in bem roirmem üiima Bon granf*

reich liegen mag.

üir. 10. Die grüne fürftliche Safelhirne. I. £1. in. £>rh. n. 2?.

Chrifl $omcl. ©. 894. 9lr. 6. <5f>rift $. S5B6. ©. 816.

Diefe Bortreffliche ©ommerbime, welche Bon bet 3inE’fchen

fürfilichen Safelbirae oerfcbieben ift

,

führt mit Stecht ihren 92amen

}

fte untecfcheibet fid) Bon jener burd) ihre grüne garbe unb frühere 3«i*

tigung, ebenfall« Bon ber D i e l’fdjen fürftlichen Safelbicne, Serjeidj»

nig 92r. 375, burd) höhere ©üte unb frühere 3*itigung. Die ©e»
ft a 1 1 ber grucht ift fd)6n bimfürmig, 3.| bi« 3| Soll lang unb 2 bi«

2J 3oll breit. Der Saud) fleht hod) gegen jben itelch hin, um wel»

djen {ich bie grucht halbjitfelförmig abrunbet, nad) bem ©fiel }

u

nimmt fte allmdlig ab unb läuft nach einet Einbiegung in einet lan«

gen ©pifee du«, Bon welcher ber ©fiel bie gdrtfefcung au«mad)t.

Der offene Ä e l d) fitst in einet geringen GinfenEung oben auf. Der
2 3oU lange ©tiel fleht auf bet ©pifce oben auf, aber häufig fdjief.

Die garbe ber bünnen, boch etwa« jdijen ©chale ift hellgrün unb

fpielt in bet 3eitigung etwa« in’« ©eibliche, ©tat! befonnte grüchte

haben juweilen einen Jfnflug Bon etwa« bräunlicher JKdthe, Biele aber

nicht, auch ftnb bie fPunfte fel)c jart unb Eaum fühlbar. Da«
gleifch ift maitweig, fthmeljenb, Bcllfaftig, unb Bon einem ange»

nehm fügen unb mü«firten ©efdjmacf. Da« Äernhau« Ift lang,

enge unb umfdjliegt Bollfommene, ldnglid)fpi&r , fcbwarje .Sterne.

Die g r u d) t jeitigt SRitte Ätigujl’« unb halt fid) nicht lange.

Der Saum wdchfr fiarE ,
aber fperrhaft unb wirb fehr fruchtbar.

Die ©ommertriebe ftnb lang, braunrdthlid), mit flarfen »eigen

fünften getüpfelt. Die llugen, welche weit au« einanber flehen unb

fid) nach unten ju beugtn, ftnb grog, bitf, fpifcig, gelbbraun, unb



ßgen auf gut vorßebenben, gerippten 2fugentragem. Da« Statt
iß tunblid) ,

ßarf jugefpiljt, gldnjenb unb bunfelgrün unb am Oianbe

fdjatf gejdfjnt.

JRf. 11. ©to§e gci^birne. Le gros Hativeau. Pyrua
nemorum. 111. €1. II. ütt>. III. Sv.

Trait<5 de* arbr. fruit*. Vol. IV. Liv. 44. Tab. 215. Koifette’*

4>anbb. II. 83. ©. 288.

Die 0 e ft a t 1 biefet frühen ©ommerbime iß freifelfirmig, jte iß

Ü2 3oU t>ocf) unb faß eben fo breit. Der ßarfblätterige
, aufrecht ße=

tjenbe Jtel d) ftcfjt auf bei 236lbung gerabe oben auf, ober ßfct in ei*

ner nur geringen Zinfenfung. Der ßarfe, an feinem Anfänge mit

Steift umringeite ©tiel iß 1 bi« 1 \ Sott lang unb ßebt auf bet

©pi&e oben auf. Die garbe ber ©djale iß gelb, bie Sonnen*
feite iß mit einem lebhaften 8iotb veervafdjen; bie fünfte
ßnb fetjr gatjtceicfj übet bie ganje ©d)ale verbreitet unb ton garbe

braun, ober gelblieb. Da*gleifd> ißtoeif, in« ©tünlidje fpietenb,

feß, abfnacfcnb, ßeinig, bcd) vollfaftig, unb von einem nur tvenig

fügen ©cfdjmact. Da« Äernfjau« umfct>lieft ldnglid)e, fdjwarje

Jterne.

Die grudjt jeitigt in ber SDZitte be« 2fuguß unb b^tt ßd) 8 bi«

14 Sage.

Der Saum wirb nur mittelmdfig groß unb gebt mit vielen

Sfeßen fdj6t» in bie ?uft. Die ©ommertriebe ßnb ßarf, an je*

bem 2fuge gcfnieet unb von garbe blei<br6tblid). Die TCugen finb

ßarf, b<S«ßg aud) fdjarf jugefpi&t, unb ftfcen auf gut vorßebenben

3fugentrigern. Da* Statt iß 3 bi« 4 Bell lang, länglid), ßarf,

rtnnenförmig gebogtn, febarf jugefpifct, gelb lief)grün unb am 9tanbc

unegal unb ßad) gejdbnt , e« bringt an feinem Slattßiel etwa* betab»

wärt«. Der Slattßiel b«t fabenfürmige Äfterbldtter.
v

SRt. 12. Die fcb6ne Srüfieler Sirne. ©cf>&ne Slugüß&irne.

La Belle de Bruxelle. Pyrus Augusti. II. (£i. III. £>CÖ.

II. Slang.

Tratte de* arhr. fruit. Vol. IV. Liv. 44. Tab. 275. .£anb&ud) II. S.
0. 778. Kr. 317. Koifette ©. 292. Kr. 80. unvoUßänbig betrieben.

Diefe vorjüglidj groge unb fdjine Srabanter ©ommerbime iß

von ppramibalifebet ©eßalt, gegen ben Äeld) ju etwa« abnebmenb,

unten in einet fronen fegelfirmigen ©pi|e au«laufenb , 3-i 3dl t>od)

unb 3 3oU breit. Der fleinbtdtterige St e l d) ßebt in einer febt feid)»

ten Zinfenfung. Der 3oU lange ©tiel ßebt gerabe auf bec

.©pifee auf, juwcilen iß er aber aud) etwa« fcbrdg wie eingeßeeft. Die
garbe ber ©<bale iß in ber 3eitigung ein fd)6ne« Zitronengelb, bie

©onnenfeite iß lebhaft gerötet unb über bie ganje ©djale ßnb

feine, graue fünfte verbreitet. Da« gleiftb iß tvtig unb fein,

Digitized by Google



123i

ber Sefdjmai formt» nicht beftimmt werten, ba bi« von $erm
91 oifttt« gewonnenen grüchte fd>on ben 16. 2(uguft teig geworben

waren. Da« Äernijau« ift groß unb entijdlt lange, hellbraune

Smtt.
Die gru d)t jeltigt in bec ÜJtitte ober fdjon im Anfänge be« 3fu»

gufi unb hdlt fid) nid>t lange.

Der Saum trug fcfjon früfjjeitig bie erflen grüehte. Die

©ommertriebe finbfurj, bict, grau, auf ber obem ©eite rdth»

lief) fdjattirt. Die grudjtaugen finb flein, idnglid), fef)t fiumpfeefig,

unb baburd) meefwürbig , baß bei ihrem Aufbruch bie innem De«!bldt»

tec oben burchbtedjen ; ihre ©djuppen, womit fte bebeeft finb, finb

von runb» ovaler gotm, Da« Statt ift flein, (dnglid), rinnenfitmig,

etwa« rücfwdrt« gebogen unb am SKanbe fiumpf unb fein gejdl)nt. Der
Slattfiiel ifi lang unb gelblichweiß, beim Abfallen ber Sldttet

färben (ich tiefe gelb unb rotf).

Sir. 13. Die fd)6ne SOIdbchenöbirne. Die fcfjfcne (Sontelia.

Die Someliu« Sirne. La belle fille. La belle pucelle.

De Moye Neetje. III. €1. II. Dtb. UI. 9t.

Cbrift $omol. ©. 548. 9tr. 133. ßbrilt SBb. 192. Änoop« 3>omol.

©. 31. Saf. I.

©ne frühe/ lieblich« ©ommerbime, von freifelfitmiger ©eftalt,

2 BoU unb 4 Sinien lang unb 2 Bell unb 2 Stinien bief. Der S a u ch

<t|t etwa« über ber $dlfte nach bem 3$e(d> ju
, wofelbfi fit febön ju»

tunbet. 9tad) bem ©tiel ju macht fle gleich unter bem Saud) eine

Ginbiegung unb «nbigt mit einer furjen freifelfirmigen ©pifce. Dec
offene Jl e l d> fifet faft flach eben auf. Der ©tiel ift f Bollf lang,

ba, wo er auf ber ©pi&e auffteht, ift er mit gleifd) umgeben unb

fleht meiften« jehrdg. Die gatbt ber ©chale ift bei voller 3eitigung

golbgtlb; bie ©onnenfeite ift mit vielen Reinen rothen, jufam*

mengefioffenen fünften fanft gerdthet. Da« gleifd) ift weiß, fta»

d)«nb hart, giemlich faftig, unb von einem angenehm fußen ©efchmacf,

mit einem eigenen Parfüm.
Die grucht jeltigt in ber SDtitte be« 2£uguft , hdlt fich aber

nicht lange.

Der Saum wirb flarf unb geht mit feinen fiarfen 2ieften gerab«

in bie #6h«* 2Die ©ommertriebe finb lang, bünn, an ben 2lu»

gen getnieet, grün unb btdunlich roth, mit großen weifen fünften

befefet unb gegen bie ©pifce t)in mit Stolle überjogen. Die klugen
ftnb groß, bict , furj, fpifc, liegen am Sweig an, finb mit brau»

nen ©djuppen bebeeft unb flehen auf hohe« , breifach) gerippten 3iu=

gentrdgem. Da«Slatt ift flein, eiförmig, gegen ben ©tiel fi>i&

julaufenb
,

gldnjenb hellgrün, unb nur gegen bie ©pifee ju am Ötanbe

gejdhnt. Der S l a 1 1 ft i e l hot Äfterblattchen.
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SRr. 14. Die gelbe fril$e ©ommet t Sftuifateflerbittte.

L O. Hl. Drt>. I. 9t.
•

<5^n'fl $omol. 6. 453. Kr. 56. S^rift $. SBb. 0. 198.

©ine »orjüglid) belicote ©ommetbime »on fef>r mittelmdfjiger

©tdfie. 3n ib«t gorm i(l fte »erdnberlid), bie Reinen grumte ffnb

perlformig , bie größeren aber birnfdrmig ; in lb«t get»6bnlicben ©rofie

ijl bfe grucbt 2 3cU lang unb 1| BoU bicf , bocb giebt e« aud) »iele

Reine« barnntet. ©egen ben Äel d) ju wilbt ftcf> ber obere 2f)eit

fanft ab, gegen ben ©tirl aber Iduft fie langfpifcig ;u. D« Reine

•Seid) jifct PflCb °&en auf, bei manchen grüßten ab« in einer flei»

nen, flachen ©infenfung. Der ©tiel ijl balb furj, halb 3otT

lang, bünn, an feinem Anfänge mit gleifd) umringeit, unb macht

bie gortfefcung ber grucbt au«. Die gatbe bet fei)r jnrten unb glat*

ten ©djale ijl in btt »ollen Sättigung blafgelb, bie ©onnenfeite
ijl feiten gerbtet unb nur bei jlarf befonnten grücbten ftnbet fidj eine

2lnbeutung oon einet fanften JRdtbe. Die fünfte finb ftbr jat>t*

reid)
,

fein ,
gtünlid) unb fallen nicht jlarf in bie 2lugen ; ifl bie grucbt

geritbet, fo erfdjeinen bie jarten fünfte im Ofotben roeijilid). Da«
§ l e i f d) ijl fetjr §art, fcjjmeljenb, ohne im ©eringjlen fomig ju fepn,

»ollfaftig unb »on einem fanften 2Hu«fatellers@efcbmacf
;
unb einem

eigenen belifaten Parfüm.

Die grucbt jeitigt €9?Ute 3fugujl’« unb b&t fld> gegen 14 Sage.

Der 83 a u m rodcbff fdjin fdjlanf in bie $dbe , bie © o m m e t* „
triebe finb jlarf, gelblld)btaun

,
mit »ielen. weifen fünften befr«t

unb an jebem 2luge ettoa« gefnieet. Die 21 u g e n finb lang, fpi« unb

Peijen »om 3roeig ab. Da« Dlatt ig lang, fcbmal, bie ©pi&e

biegt ffd) unterrodet« , e« ig gelblicbgtün unb ber Sianb rcellenformig

gehäufelt ,
aber nid)t gejdbnt.

Sir. 15. Die ©ommer *2lmat>otfe. Amadotte d’etd. HL €1*

I. £>rD. UL K. »

• Cbrig dornet. 0. 520. Kr. 1«.

©ine mittelmdfig grofe, plattrunbe ober apfelformige 83ime,

2 3»U b°d) unb 2J 3oll breit. Der offene Äcld) (lebt faff fla<b *

auf ber SBdlbung oben auf. Der ©tiel iff 2 3oU lang, ffeb*»ge>

rabe au« unb fifet in einer ffarf au«gefcbroeiften , tiefen £6blf. Die
garbe btt ©cbale iff gelb, bie ©onnenfeite ijl braunrotb, mit

ffarfen gelblirben fünften überfiet, in ber ©runbfarbe finb bie

fünfte grau. Da« gleifd) ig weif, etwa« bttb unb ffeinig, jebod)

auf b« 3unge roenig fühlbar, <« iff faftig unb »on einem füjjen, etwa«

mu«firten @efd)macf.

Die grucbt (eitigt in ber SXitte beS 2luguft, wirb aber

balb teig.

Der 58 a u ro iff ebne SSefcbreitung.
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3?r. 16. SDuh«meP$ Dtofenblrne. SMe ©ommerrofimfcime.

Poire de Rose. Epine de Rose. Summer Rose Pear.

SD. VII. 4>eft , ©. 61.

Toi. IV. Liv. 20. Tab. 116.

ii. ®. i. Ott), n. Dt. ^
Cfjtift ?>. Sffib. 207. 'Traoti dea arbr. fruit.

-1

l’oiuol. Miigaz. Vol. III. Nr. 102.

Sn bem Gatalog ber Sonboner tfcferbaugefellfchaft fommt fie

9lr. 611 nod) unter ben Dtamen Caillot Rosat detd, Ognon,
Epine d’dtd, vor. (Sine nur mittelmäßig große fpate tfuguftbirne von

t>6Uig bergamottartiger gorm, welche viel Unliebe«, fowohl in U)ret

©ejlalt al« ©Stöße, ton ber rotten 53ergamotte bat» D«
85 aud) fi&t in ber SKitte unb wölbt ficf> bei vielen gruchten natb bei»

ben ©nben gleichmäßig plattrunb ju, bei ben mehreren gruchten aber

nimmt fie bod) etwa«' gegen ben ©tiel ju ab unb bilbet bafelbfl eine

breit au«gerunbete ©pt&e. ©ine vollfommene grud)t iff 2£ bi« 2J
3oU breit unb nur 2 3oU bod). Der jiemlicb flarfe , weit geöffnete,

oft fehlerhafte A e l d) liegt öfter« flemfötmig auf, in einer geräumigen,

fachen, mit. Ritten Seulctt umgebenen ©infenfung ; aud) ftefjt man
fiber ben S3aud) ber grud)t einige flache ©rbabenbeiten hinlaufen. Der
tharafteriflifd) bunnc © t i e 1 ift 1 £ bi« 2 3oil lang unb fleht in einet '

engen, (leinen, juweiien mit einigen (leinen 83eulen umgebenen

©rabe. Die ©runb färbe ber etwa« fein rauh anjufühtenben

©chale ifl ein gelbliche« hellgrün, welche« in ber vollen Seitigung hell*

gelb wirb, bie ©onnenfeite ifl bei frei bängenben gruchten mit

einem erbartigen JKoth verwafchen. Die fünfte finb feh r jablteicf),

befonbet« im JRoth häufig ; flar! unb von garbe gelblich , befchattete

grud>te finb oft fehr flarf mit einem bräunlichen Stift in jerfprengter

Spanier überzogen , jwifd)en welchem bie fünfte aber unbeutlich butch»

fchetnen ; auch finbet man öfter« fd)wärjlid)e Dioflflecfen an ber ©d>ale.

Da« g l e i
f th ifl mattweiß , förnig , um ba« Äetnhau« fleinig

, halb»

fchmeljenb, fehr faftvoil, unb von einem recht angenehmen, juefer*

haften, geroütjbaften.9ttu«fatellergefcbmacf. Da« Üe r n h a u

«

ijl

breit, (lein, gefchloffen, bie .Kammern finb fehr enge, enthalten aber

viele, etwa« (leine, vollfommene, fchwarje Äerne.

Die grncht jeitigt ©nbe 2fuguft’«, hält fid) aber nicht lange,

fonbem wirb balb teig.

Der 83a um wächfl fehr flarf unb hübet mit, vielen tfeflen eine

etwa« breite Ärone , unb trägt , wenn er erfl etwa« au«getobt hat, fehr

reichlich. Die ©ommertriebe finb flarf, lang, violett» unb

bräunrithlich ,
mit vielen weifgrauen fünften getüpfelt unb nach ber

©pifce ju mit feinet ffiolle überjogen. Die 21ugen finb fd)ön hcci’

förmig , an bem unteren Übeil be« Sweige« liegen fte an, nach oben

flehen fte abwärt« unb fi&en auf flarf votflehenben , ranftigen, nur

auf ben ©eiten gerippten Äugenträgern , wovon bie unterflen oft mit

einem S3ouqurt von 3 bi« 4 S3lättem , von eiliptifcher gönn , befeljt

finb. Da« 83latt iß groß, runb ober epformig, furj jugefpißt,
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glänjenb f)fUgrün, fdjön geabert, unten ohne ffiolle, unb am 9?anbe

unb nur nach bet ©pifce ju ganj feicbt fpife geahnt. Der Slatfc
fl i c 1 f>at nur juweiltn fabenfötmige Äfterblätter.

SRt. 17. SMc 25 rüffelet 25irne. I. <Sf. m. £rt>. II. SS.

SD. XXI. $cft, ©. 218. G&dft $cmol. @. 898. 9tr. 9. »rüffeler »ir«
ne, ©ommcr Mouilletiouche

, Brusgelle Peer, Mouilleboucho d’etd.

Änoop, ©.35. Taf. I. SBrüfftler ffiirne, Poire Madame, öon Occ
granj: ®abame , Poire Mudame, im SEeutfcben Dbftgärtner, IV. 8.
©. 33. SEaf. III. ift fte »erfdjitfcen , cd tiefe tfytt bit BellUcime

d'ete bed iDubamel ju ftpa.

Güte anfefjnltd) große, fd)6n geformte, vortreffliche fpäte Tluguft»

SEafelbime, rcelcf>e mit bet ©parbirne viel 2fel>nlid>rd bat unb bäu»

ftg mit biefet verwecbfelt wirb. Sb« ©eftalt ift faft ober häufig

»ollfontmen bimförmig. Der SSaud) fi|t mebt nach bem Äelcb bin»

um welchen fte ftcb tjalb fugeiförmig abrunbet unb eine gliche hübet,

auf welcher fte noch aufgefielit werben fann. 9tacb bem © ti e l macht

fie gewöhnlich nur auf einer ©eite eine Ginbiegung, moburd) fte narb

unten ju etwa« gefrümmt auSftebt , unb enbigt mit einer langen , fe»

gelförmigen ©pifce. Gine vollfommene gruebt ift 3 3oU lang unb 2
Soll breit. Der ftarfe Ä e l cb ift weit offen unb liegt fternförmig in

einet feilten, oft mit etwa« flachen Grbabenbeiten umgebenen Ginfen*

fung, bie aber eigentlich nicht übet bie gruebt binlauffn* obgleich bet

83auch gewöhnlich nicht tunb
, fonbern etwas in bie S3reite oerfchoben

ift. Der febt ftarfe, boljige ©tiel ift 1 bi« 1£ 3oü lang unb fommt
meiften«, mit einigen gletfchwülften umgeben, au« her ©tielfpifce bet*

vor. Die garbe bet glatten, {arten ©djale ift in bet 3eitigung beil»

grün
,

wirb aber in ber vollen Seife gelblidjgrün unb in ber Ueberjeiti*

gung bellgelb; bie ©onnen feite ift gewöhnlich obneSötbe, unb

nur ftatf befonnte gvüchte befommen in beißen ©ommem etwa« ba>

von. Die fünfte ftnb ungemein jablreicb über bit ganje ©chale

gleichmäßig »erteilt, fie ftnb fein , braun unb fallen ftatf in’« Äuge,

baju ftnbet man noch an jeber gruebt feine ,
jimmtfarbige Softanflüge.

Da« gl eifch ift mattweiß, fömig, faftooll, butterbaft fcbmeljtnb,

unb von einem angenehm gewürjbaften , etwa« fein weinfäuetlicben

©efebmaef. Da« Äetnbau« ift geftbloffen unb bat eint bohl» Ä<bf>.

Die engen Kammern enthalten nur wenige voiifommene, eiförmige,

ftbwarjbraune Äeme.

Die gruebt jeitigt Gnbe Tfuguft’« ober Anfang ©epteraber’«, b&t
ftcb «6*? faum 14 Xagt.

Der S3 a u m wäcbft lebhaft ,
treibt recht viele , aber ftarfe Tiefte,

bilbet eine etwa« jerftreute Jtrone unb trägt fefjc reichlich. Die © o m»
mert riebe ftnb nicht lang, aber ftatf, grünlich leberfarbig, oben

trüb bräunlichrotb , mit vielen feinen, bräunlichen fünften befe&t,

etwa« von ©ilberbäuteben überlegt unb nach ber ©pifee ju mit wenig

SEBeQe überzogen. Die Tfugtn ftnb ftarf, berjförmig, braun, liegen

Die sole
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off frfl om 3tMlg anb ßgen auf ßarf vorßeßenben , breiten, wulßfgen,

oft gar nicht gerippten Äugentrdgem. Sa« Statt iß groß, fcßon

epformig , fd)4n jugefpigt, fiarf , bicf, gelblich hellgrün , fein unb

reich geabert, unten ganj 'glatt unb am fRanbe etwa« feicht, fein

ßumpffpig gejägnt. Ser bünne Slattßtel hat lange, fabenfir*

mige Äfterblätter.

9? t. 18. Die große SBeißhirtte. Die große Sfanfetfe mit
langem ©fiel. Le Gros blanc. Le gros Blanquet ä lon-

gue queue. II. 61. III. £>rt>. II. £R.

ßßrtft 9>omol. ©. 620. 9tr. 191. 6f>viß $. ffib. @. 219.

Eine anfehnlich große, lang bimförmig geffaltete ©ommetbime,
ton 3J Soll Singe unb 2£ Soll Sreite. Ser Sauch ßgt hoch oben

nach bem .Selch ju, um welchen fte (ich fd)4n juwälbt, boch eine fleine

gliche bilbet, auf welcher bie grucht aufgeßellt werben fann. Unter«

halb be« Sauche« nimmt fie allmihlig ab , macht auf ber einen ©eite

eine fanfte Einbiegung unb liuft in einer langen fegelformigen ©pigt
au«. Ser fleine Ä e l cf) iß offen unb ßgt in einet geringen Ginfenfung,

»eiche mit ßatfen Oiippm umgeben iß, bie auch über bie grucht hin«

laufen unb beten gorm etwa« in bie Steife vetfehieben. Ser ©tief
iß 2 bi« 2J Soll lang, grün; iß er fürjer, fo iß er bicf unb ßeifchig

unb ßegt auf ber ©pige mit ßatfen gleifchrunjeln umgeben, oben auf,

von »eichet er gleichem bie gortfegung auäjumachen fcheint. Sie
garbe btt ©chale iß vom Saum grünlichgelb, mit vielen grünen

fünften überfäet
,

in ber Seitigung wirb fte abtr burchau« weißgelb

unb bie feinen fünfte verinbem [ich in ©rau, ßnb aber nur wenig be>

merfbar. Sa« gleifch iß gart
, faftig, unb von einem jwar jiern*

lieh guten, fußen ©efehmaef, boch ohne wahre« Parfüm, fo baß bie

grucht nur }um jweiten JRang gejählt »erben fann.

Sie grucht jeitigtGnbe Ttuguß’«, gilt ßch aber faum 14 Sage.

Ser Saum wdchß ßatf unb trägt reichlich. Sit ©ommer*
triebe ßnb ßatf, brdunlichroth unb grünlich, an ben Tfugen ge«

fnieet unb mit fühlbar erhabenen, ßatfen unb feinen, weißen fünften

befegt. Sie Tlugen ßnb mehr platt a(« runb, mittelgroß, fpigig,

nur wenig abßchenb vom 3weig , mit braunen ©chuppen bebeeft unb

ßgen auf gut vorßegenben Tfugentrdgerh. Sa« S latt iß oval, furj

jugefpigt, gldnjenb grün
,

glatt, unb am Dianbe fein geahnt. Set ,

Sl attßiel iß lang.

9Ir. 19. Die mütffirte ©ommer *2lpofheferhirne. Bon Chrd-
tien d’Ete musque. Pyrus pompejana moschata. III. 61.

UL Drt>. III. SX.

Trait« de* arbr. fruit. Vol. IV. Liv. 41. Taf. 259.

Sie grucht iß in ber gorm verdnberlich , halb iß ße länglich * ßa*

f<henfürbi«artig, halb fürjer unb hochbauchig, »it btt ©ommer > Äpo»
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tbeterbime , babei bucfelicp unb gerippt. 3n t^ret gewöhnlichen

©reße ifl bie grucht 3 Soll hoch unb 2i fei« 2J Soll breit. Dec
mittelmäßig große Se I d& liegt öfter« oben auf, feltener ftfet er in einec

mit Erhöhungen umgebenen Einfenfung wie eingejwängt, bie fidj auch

erhaben über bie grucht bi« gut ©tielhöhle hinjirbtn. Der biete

©fiel iff 1 Soll lang, grünlich, unegal ober fnoSprig, unb fleht in

einet mit gleifdjbeulen umgebenen -flöhte. Die garbe ber ©chale
ijlgelb, bie ©onnenfeite ijl flammenartig gerötet unb mit nie«

len grauen fünften überfäet. Da« gleifcb ift treig
, förnig, ab»

fnacfenb, mit grünen gafern burchwebt, um ba« SemljauS peinig,

vollfaftig unb non einem nur Wenig fußen, aber flet« müSfirten ©e*
phmaef. Da« Sern hau« enthält fefjt Heine, braunröthliche Seme.

Die grucht jeitigt Snbe Xugup’« unb hält ft<h bi« in bie

SJlitte bc« ©eptember.

Der © aum roächfl Part unb bilbet eine fchöne hob« Srone; auf
bet jQ.uitte fommt er nicht gut fort. Die ©ommertriebe finb

eefig, an ben Xugen aefnieet, jiemlich röthlich unb getüpfelt. Die
Xugen pnb platt, frfjarf jUgefpifct unb Pehen auf gerippten Xugen*

trägem. Da« Slatt iP flein, oval, am JRanbe etwa« geträufelt

ober au«gebogt, unb fein, aber ungleich gegähnt, von garbe fd)6n

gtänjenb grasgrün unb am SRanbe juweilen mit feiner ©Jolle belegt.

Der Slattpiel hat fabenförmige Xfterblätter.

ülr. 20, Die SKauIbitne. La Bouchet II. ®. II. £)r&.

II. Slang.

Ghrift ^omol. ®. 456. 9tr. 58.

Eine mittelgroße, öfter« aber auch anfehnlich große Sime von

fegeiförmiger ©ePalt, 2J 3oll hoch unb eben fo breit. Der 23 au ch

pfct i)oä> oben nach bem Selch ju , um welchen er pdh fehr platt jurun*

bet, gegen ben ©tiel nimmt bie grucht fchneli ab unb enbigt mit ei«

ner furjen, fchmalen, etwa« pumpfen ©pifce. Der Selch P&t in

einet mit Süppchen umgebenen Einfenfung. Der Parfe, oben mit

gleifd) umtingelte ©tiel ip 2 3oll lang unb gar häufig bi« übet

bie ©litte bergePalt mit unterbrochenen gleifcbbeulchen befefct, al« wenn
perlen batauf gereihet wären } er Peht in einer mit gleifchhöcfem um»
gebenen ©rube wie eingePecft. Die garbe bet ©chale iP gelb, mit

grünen fünften überfäet, bie ©onnenfeite ip ohne Olöthe. Da«
gleifch ip gart, milbe, faftig unb von angenehmem ©ephmaef,

wenn ihr 3eitigung«punft aber vorüber iP ,
wirb e« troefen.

Die grucht jeitigt Snbe XuguP’«, Xnfang ©eptember« unb

tiecht al«bann fehr fein.
'

.

Der Saum wirb groß unb Patf; bie ©ommertriebt pnb

lang, Parf, glänjenb rotbraun , ohne SBolle, bagegen mit vielen fei*

neu fünften befebt. Die Xugen pnb groß, bicffpi&ig , fchwarjbraun

gefchuppt unb fifetn auf etwa« vorpehenben, Part gerippten Xugentcä»
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gern. Sa« Statt ift lang, fchmal, nach beiben ©tben gleichfpitfg

au«laufenb, rinnenformig unb unterwdrt« gebogen, oon gldnjenb»

lebhaft grünet garbe, unb am Stanbe mehr gerdnbelt al« gejdhnt, nur

bie oberften S3ldttet be« 3n)dgeö tjaben eine feidjte ©nferbung.

TRc. 21. Peire Sur- Reine. I. £1. ILOrb. II. 3t.

Annale« de la SocicSt. d’Hortic. de Paris, Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 361. Ji. 2.

Sine neue .Remfrttcht oom ^)rn. fP. 0 a n SD? o n « oom 3af)r 1 828
Sie gorm ber grucht ifl coal» bauchig ober freifelfbrmig, 3 3oß fjod)

unb 24 Soll breit. Ser Ä e t d> fi(jt in einer regelmdfiigen
,

nidjt tie=

fen ©nfenfung. 25er Stiel ift 1 3oll lang unb ffe^t in einet mit
-

gleifdjbeulen umgebenen ©nfenfung. Sie garbe ber Schale ift

hellgelb, mit ritblid)braunen fünften getüpfelt. 25a« gleffd) ift

weif? , fein , fchr faftig unb oon einem füfien ©efdjmacf. Sa« Ä e r n»

h a u « ift flein unb entijdlt nur unbebeutenbe «ferne.

Sie grud)t jeitigt Anfang September«. Soll bem Otamen

nach eine gute Sime fepn.
*

Str. 22. Poire de Chenevin. La Chene-vert. Pyrus
depicta. II. £1. II. £rt>. II. 3t.

Traitd des arbr. fruit. Yol. IV. Liv. 48. Tab. 290.

Stammt au« bem 25orfe Chenevin in ber 9tormanbie; ber

franjdfifdje homologe Le Berriays nennt fie auch Chene-vert, nach

ihm foll e« auch noch eine größere Chenevin geben
, «eiche aber einen

mehr milbartigen ©efdjmacf hat* 25« Sotm ber grucht ift Idnglid)»

tonifch, gegen ben Held) ju etroa« abnebmenb, nach bem Stiel et«a«

fchtdg abfallenb, 3 3oii hoch unb 2 3otl breit. Ser lang unb fchmal

bldttetiche jteld) fifet in einer Keinen, mit feinen Stippten umgebe»

nen ©nfenfung. 25er fleifchige unb in feinem Anfänge mit gleifd)*

Nudeln umgebene S t i e l ift 1 bi« 1 4 3oll lang unb oon garbe ritf)»

lieh. Sie garbe bet Schale ift gelb , bieSonnenfeite ift jiem»

lieh lebhaft gerothet unb häufig mit rothlich 5 braunen fünften ge»

tüpfelt. Sa«gleifch ift etroa« gelblich, butterhaft, faft fdjmeljenb,

ooßfaftig, um ba« Äernhau« et«a« fteinig unb oon einem fehr ge»

toure fjaften ©efehmaef. Sa« «tetnbau« ift Kein unb umfchliejjt

nur «enige oollfommene
,

langlichfpi&e «ferne.

Sie grucht «eitigt in ber 2Jtitte be« 21uguft unb h&t ftd) bi«

in ben September.

Set 58a um »dchft ppramibenformig in bie unb feine

fursen 21efie flehen nahe bei einanber. Sie Sommertriebe finb

ftarf, rothlich unb et«a« punftirt. Sa« 58latt ift flein, ooal,

glatt, oon garbe fchön grün unb am Dtanbe leicht flumpf ober fcharf

gejdhnt.

111 . SBanb. 9
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3if. 23. Die frfi^c Sergantotte. The early Bergamot
Pear. II. €(. I. II. Dr&. II. 91.

Fomol. Magaz. Yol. III. No. 101. Hortic. Societ. Cat. No. 48.

SButbe im Sah1 1820 Bon bem .fjrn. ^). Sijouin unter bem
falfd)en Flamen Poire de Huchet nach Gnglanb gefenbet, unb ifl

bemnad) utfpcünglid) eine frangöflfche grudjt. Sie gotrn biefet frühen

Sergamotte ifi tunblid), gegen ben Held) abgeplattet unb bafeltfl etwa«

eingebrücft, nach bem ©tiel ju runbet fte fid> jiumpf ab unb ifl 2.\ BoU
t>od> unb 3 3oII breit. Der.äelcb ftfct in einer tiefen, mitSeulen umge»

benen Ginfenfung, bie über ben Saud) hinlaufen unb beffcn gorm etwa«

jecfig machen. Der ©tiet ifl 3oU lang, giemlid) bicf unb fleht

in einer feilten $6hle. Die garbe ber ©djale ifl Bom Saum
grün, in bet 3*itigung grünfichgelb , auf ber ©onnenfeite ifl fi« mit

wenigen, feinen, braunr6thlid)en ©trichen gejeidjnet. Die fünfte
finb auf ber ©onnenfeite gelblichweiß , in bet ©runbfarbe aber grau.

dDa« gleifch ifl gelbtichweiß , etwa« abfnadenb unb fleinig, bo<h

fei)t faftig , unb oon einem angenehm fügen @efd)macf.

Die grucht geitigt Gnbe Jfugufl«, ober im Anfänge be« ©ep*

tember.

Der Saum wächfl gut unb trägt reichlich. Die ©ommer*
triebe finb flat!, gelblichgtün unb faftanienbraun ,

mit weißen

fünften getüpfelt. Da« S l a 1 1 ifl mittelmäßig groß, breit » epförmig,

Born fpi& julaufenb, unten wenig wollig unb am Öfanbe fchatf ge*

gähnt. Die Slüthen finb fehr groß. Der Slattfliel ifl 1| 3oll

lang unb hat fabenfötmige 2ffterblätter.

91r. 24. Colmar Bonnet. II. Gl. III. Ort). II. 3?.

Annales de la Societ. d’Hortic. dt* Pari«, Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 370. No. 33.

Sine neue Äemfrud)t be« 4>m. $>. Ban SJlon«, »om Sfahr

1821, non bemfelben einem franjififchen homologen, *£>m. Son*
net ju Boulogne sur mer gewibmet. Die ©eftalt ber grucht ifi

länglich 1 bauchig
,

gegen ben ©tiel etwa« perjüngt gulaufenb, 3 3oll

hoch unb 2| BoU breit. Der lurgblütterige
,
jurücfgebogene Jt e l d>

liegt auf ber SQJölbung getab'e auf. Der jiemlich biete ©tiel ifl 9
bi« 10 Sinien lang, etwa« gefrümmt unb flecft fchräge in ber ©tiel*

fpifce. Die garbe ber ©chale ifl ein fd)6ne« ©elb, bie gange

grucht ifl mit oielen fleinen, roflbraunen fünften befprengt unb gu*

weilen mit größeren unb fleinen räthlichen IRoftanflügen bebeeft, wel*

<he Bon ben fünften Berfdjieben finb. Da« gleifch ifl weiß,

halbfein, bod) fchmelgenb, nicht übrig faftig, unb Bon einem fußen,

Bortrefflichen ©efehmaef.

Die g r u ch t geitigt Anfang« ©eptember«.
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Nt. 25. $6nig »oit SBürfemberg. Roi de Würtemberc.
l ei. h. Ott), i. st.

©djmfbb. JBeitr. {. Obflb. IV. 4>eft. ©. 149. Kr. 1.

Sine neue Äemfrucht, tra^rfdjeinlie^ »on bem $m. »an
93? o n «. Sie © e ft a 1 1 bec grücht ifi fa(i freifelfirmig , ber Saucb
nimmt gegen ben Stiel bin fdjnell ab unb läuft in einet fiumpfen

Spi&t au«, if)te ©rofe ift anfchnücb. Der offene .Reich fifct in

einet {eichten Sinfenfung. Set Stiel ifi jiemlich lang unb wirb ba,

wo er auf ber Spi&e auffiefit, burc» gleifdjbeulen auf bie Seite ge«

brücft. Sie g a t b

e

bet Schale ifi grünlichgelb , bie Sonnenfeite
ifi leitet rofenroth angeloufen, unb bie fünfte, welche nicht l^u*

fig finb, finb theüs grünlich, theil« grau. Sa« gleifcb ifi weif,

butterhaft fchmeljenb, unb »on einem feht angenehmen 2flu«fateUcr*

gefchmarf.

Sit grucht jeitigt im Anfänge be« September unb hält fi<h

8 Sage.

Ser 55 au

m

wächft fehr lebhaft, blüht' halb, bringt aber feiten

»or bem fed)«ten 3af)re grüchte unb paft gut für etwa« rauhe ©egen*

ben. 2fuf ber Öuitte tragt er «war frühjcitiger, roJcbji ober nur

febwad), baher man biefe Sorte, fo wie Diele anbete neuen Äernfor*

ten, bejfer auf fdjwach treibenbe SOBilbltnge »erebelt unb in ^pramiben*

form erjieht. ,

'

9if. 26. Maria Lonise*nova. Poire van Donckelaar.
II. Sl. m. Srb. II. 3t.

Anaale« de la Socict. d’Hortic. de Paris, Decbr. 1834. Toni. XV.
Liv. 88. p. 361. No. 3.

Sine neue .Kernfrucht »on bem ^)rn. »an Süon«, unter

bem 9tamen Marie Louise nova in feinem Satalog aufgeführt; ba

e« aber.fchon eine SJiarie fouife gaa, fo wibmete fie ber -£>err ®. S.
$eiteau bem ©ürtner »an Soncfe laat ju ßöroen; noch feil e«

eint anbete Sime »an Sondelaar geben, welche »an SDion«

fdjon früher bemfelben ©irtner gewibmet hatte, we«halb, jum Unter»

febieb jener, beibe 9iamen beibehalten werben müffen. Sie gorm bet

grucht ifi bauchig, gegen ben Stiel in einer fiumpfen, fegelfirmi*

gen @pi|e julaufenb, 3 3oü fweh unb 2J Soll breit. Sie garbe
ber Schale ift »cm Saum bellum, jeitig gelblicbgrün, bie Son-
nenfeite ifi nur fchwach gerbtet unb über unb übet mit braun»

rbthlichen fünften unb glecfen befefct. Sa« gleifch ifi weif,

raittelmäfig fein, faftig, jiemlid) fieinig um’« Äetnhau«, unb »on

einem fügen ©efchmaci. Sa« & ern hau« ifi für}, bie Jteme finb

tbenfall« Cur} unb bunielfahlbtaun.

* Sie gru ch t jeitigt Anfang September« unb Ijätt (ich bi« in bie

SKitte biefe« SJionat«.

9 *
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Sßr* 27. Fondante Spence. Poire Beurre Spence.

L 61. III. Ott). I. 91.

Annalcs de la Socidt. d’Hortic. de Paris, Dccbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 302. Ko. 9. Traitd des fruit» de Couverchel, p. 475.

©ne neue .Kernfrucht eon.£>m. ean SJtond im 3ai)t 1816,

eon fern. ®. D. ^)oiteau geprüft unb benannt, foll eine bet eorjüg*

lidjfien Simen fepn , welche nicht genug verbreitet reeeben fann. ©ie

ift feetrn ©pence in Eonbon gereibmet reotben. Die grud)t ift

grog unb unregelmdgig bauet) ig , nad) beiben ©nben jiumpf julaufenb,

4 3oU t)od) unb 3 3oll breit. Der Ä e ( d) ift mittelmdgig grog unb

bie Äelchbldttchen ftnb ba
,

reo fte aufftfcen, fleifdjig. Der rbthliche

©tiel fei)t in einet feöhte. Die garbe bet Senate ift ein fchoned

©elb, bie ©onnenfeite ift rott> eerreafchen unb gefireift, bie

fünfte ftnb braunrot^. Dad glelfch ift roeig, fein, butterhaft»

fdjmeljenb unb t>on einem vortreffticfeen ükcfergefdjmacf. Die Äetne
ftnb flein unb fjduftg uneollfomtnen.

Die Stützt jeitigt Anfang ©eptemberd.

9}f. 28. Saint- Germain van Mons. I. £(. II. Ott». II. 9v.

Aonalcs de la Societ. d’Hortic. de Paris ,
Dccbr. 1834. Tom. XV.

Liv. 88. p. 303. Ko. 11.

2fu<fe biefe grucht ift ein ©dmling bed fern. ?>. e a n 5Jt o n d,

»eichet in bem ©arten bed feetrn ©tafen non 2f re mb erg fleht,

non welchem feen: ©. D. fPoiteau $ie ^ftopfreifer bejog-, unb im
3ai)t 1819 bie erften gruchte erntete unb benannte. Die gorm
ber grudjt ift bauchig, gegen ben ©tiel ftumpfconifd) , alfo reeniger

idnglid) al« bie gewöhnliche St. Germain, nur 2.J 3oU f)od) unb

faft eben fo breit. Der offene Ä e l cf) liegt gerabe oben auf unb ifl

ba, reo bie Äeldjbldttdjen aufft|en, fleifcfeig. Der ©tiel ift 15
bid 17 Einien lang, bief unb eon garbe grün. Die garbe ber

©djale ift ein fdjöned ©elb , bie fünfte ftnb nicht hduftg «erbte!»

tet. Dagegen ftnbet man hie unb ba fieine 9£ofiflerfen an ber grud)t.

Dad gleifd) ift reeiglichgelb
, etread fömig, bod) eollfaftig unb eon

einem fehr guten, fügen ©efdjmacf. Dad Äernljaud ift ftein , bie

Äeme ftnb furj, platt, fd)mal unb eon garbe fdjroarj.

Die gru d)t jeitigt im Anfänge bed ©eptemberd. ©ine eer»

jüglid) gute grucht.

3tr. 29. Die ^aiferin eon geanfreief). L’Imperatrice de
France. I. ©(. II. Orbn. I. 91.

Annales de la SocidL d’Hnrtic. de Paris, Decbr. 1834. Tora. XV.
Liv. 88. p. 305. Ko. 15.

©ine neue Äemfrucht eon feeren eanSJtond, welche feett

©. D. $ o i t e a u im 3a&r 1809 unterfuchte unb benannte ; fie foll

eotjüglid) gut fep. Die ©e ft alt ber JBirne ift faft (egelformig
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unb 2J 3otl bod). BetÄeld; ifl offen unb feine ffcifthigen
, hon»3

förmigen Ginfd>nitte ober Jtelchbldttcben fifeen in einer engen Ginfen»

fung. 25er ©tiel ifl 15 ginien lang, mit Seulcfyen befe&t, unb
fleht fdjief auf bet ©pi&e roie eingeflecft. 25ie garbe bet fehr fei*

nen ©djale ifl ein fdjdne« ©elb , mit einigen rotten gletfen unb brau»

nen fünften getüpfelt. 25a« gleifd) ifl roeig, feljc faftig, unb »on
einem oertrefflidjen fügen ©efchmacf.

Sit grudjt jeitigt im Anfänge beb ©eptember.

SRt. 30. S5ie €(ara. Poire Claire. I. £(. II. Orb. I. Dl.

Annalea de la Socidt. d’Hortic. de Paria , Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 364. No. 13.

Gbenfall« eine oortrefflidje neue dlemfnicbt non bem #erm 95.

V a n 2J1 o n « , welche #err ®. S. 95 o i t c a u im Saht 1824 unter»

fudjte unb benannte, er nennt fte eine göttliche grucht! 25ie ©e*
flalt bet grucht ifl bauchig, freifelförmig, 2£ 3oll l)od) unb 2.J 3oU
breit. 25er fleint Jtel d) fi^t in einer getingen Ginfenfung. 55er

bicfe ©tiel ifl 6 bi« 8 Cinien lang. Sie garbe ber ©djale ifl

bellgelb, bie©onnenfeite ifl hfüroth «crroafdjen, unb in biefem

Kotb bemerk man gtofie grüne fünfte, reelle einen gelben SJlonb

um fid) hoben , in ber ©runbfarbe hingegen frnb bie fünfte fein unb
röthlidjbraun. Sa* gleifd) ifl roeig, fein, überflüffig faftig, unb
t>on einem fügen, oorjüglid) guten ©efdjmacf. Sa« Äernhgu« jf|

lang unb umfdjliegt nur wenige
, aber feljt groge, etwa* plattgebrücfte,

fefir fcbroarje Äeme.

Sit grucht jeitigt ju ffnfong ©eptember«.

9lr. 31. Poire Audibert (Forme Duval). I. £1. II. III.

Orb. I. 91.

Annalea de la Societ. 'd’Hortic. de Paria, Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 363. No. 12.

2fu<h biefe neue .Kernfrucht ifl ein ©dmling be« «fjerm 95. P a n
901 on«, welcher in feinem Gatalog al« Forme Duval bejeidjnet ifl.

«£err ®. S. 95 o i t e a u unterfudjtc im Safjr 1820 bie erflen grudjte

unb benannte fte nach einem berühmten 83anmerjiei)er
,
£crm 2f u b i*

b e r t ju 2 o n e 1 1 e , in ber Dldh« t>on 2ara«con
,

behielt aber ben

tan 2Ron*’fd)en tarnen Forme Duval mit bei. Sie gorm ber

grucht ifl »erdnberltch , halb nimmt fte bie ©eftalt einer flatlen, läng»

liehen Beurr^ blanc an, halb bie einet bauchig bimförmigen St.

Germain, 3 Soll hod) unb 2 bi« 2^ 3olX breit. Ser fleinblätte»

rige, roeifjroollige, offene ^ e l d> liegt gerabe auf ber SBölbung oben

auf. Ser ©tiel ifl lang, bief unb fleht balb auf ber jlumpfcn ©tiel»

fpibe roie eingefterft , ober anf bet weniger flumpfen ©pige fchrdg auf.

Siegarbt bet ©djale ifl gelb, bie ©onnenfeite hat einen ?fn»

flug von einet fireifeuattigeu Diothe; bie ©tielfpifee ifl oft mit einem
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t6tf)lid)btaunen fRoflanflug belegt. 3Die fünfte finb fef>c fein tmb
tSthUthbraun. 2)a« g l e i fd> ifi weig, unter bem Jteld) ein wenig

gelblich, fefjr fein, tollfaftig, unb ton einem angenehm fügen, cor*

trefflichen ®efd)macf.

2>ie grucht jeitigt ju Anfang ©eptember«.
’ * * 1

3?t. 32. Poire de la Dedicace. Kermes Peer. II. 6t.

III £>rö. n. 3i.

Annalca de la Socidt. d’Hortic. de Paria
,

Decbr. 1884. Toni. XV.
Liv. 88. p. 3G5. No. 16.

Bon #erm 9). tan üDfon« unter bem 9lamen Äetmedbirnc,

4>ert ®. 2). «Poiteau gab ihr im Saht 1827 ben Sfamen Dedi-

cace. 25ie ©eflait ber grucht ifi flafdjcnfürbiäförmig , länglich*

bauchig, 3} 3oU hod) unb gegen 2| 3oll breit. 22>et ©tiel ifi 1

3oU lang, bief unb ftet)t gerabe auf ber ©pifce. 2>ie gatbe bet ©d>nle

tfl tom Baum grün, geitlg gelblichgtün wie eine St. Germain, bie

©onnenfeite ifi roth geflecft unb bie ganje grucht ifi übet unb

über mit rotfjbraunen fünften überfäet. 2Da« glei fei) halbfdjmel*

jenb, gelblichweip , fehr faftig, unb ton einem angenehm fügen ©e»

fehmaef, welcher bem ber ßrafanne ähnelt.

jDie grucht jeitigt ju Anfang ©rptembet«.

Sic. 33. SDie Äünigin Souife ton <Preu{?en. Louise de
Prusse. I. 61. III. £)cD. II. 3i.

Annalcs de la Socidt. d'Hortic. de Paria
, Decbr. 1834. Tom. XV.

I Liv. 88. p. 361. No. 23.

Bon ^erm f)>. t a n B? o n « nach beffen Satatog unter Sir. 581

;

«£ert @.2). Boiteau erhielt im 3aht 1826 -bie erfien grüdjte tmb
wibmete fle ber terfiorbenen .Königin ton *preu§en. 5Die gtudjt hat

bie gorm unb ©röge einer St. Germain , nur ifi "fie ein wenig mehr
bauchig unb fällt nach bem ©fiel ju etwa« weniger bief ab al« bei je*

net. 2>er jiemlich groge, furjblätterige St e l d) ifi offen unb fi&t in

einer fchön regelmägigen
, nicht aliju tiefen Sinfenfung. 23et ©tiel

fleht auf ber ©pifce fchief auf. £>ie garbe ber etwa« rauh anjufüh3

lenben ©chale ifi grün, wirb in ber Seitigung etwa« gelblich unb ifi

mit rothbraunen fünften befegt. JDa« g l e i f d) ifi tolifaftig unb
ton einem angenehm fügen ©efehmaef, 2)a« Hern hau« ifi fleit»

unb enthalt lange
,

fchroärjliche Äerne.

2)ie grucht jeitigt ju Anfang ©eptember«.

Sit. 34. Ferdinand de Meester. II. 6t. IL £)t&. II. 91.

Aunales de la Socidt. d’Hortic. de Paria
, Decbr. 1834. Tom. XV.

Liv. 88. p. 362. No. 6.

Sine neue' .Kernfrucht ton bem #erm 9). tan Bion«, welche

ton bem £ernt @. 2). *Poiteau unterfudjt würbe unb ben 91amen

Digitized by Google



135
\

be« ©drtner« be« 4>errn van SO? o n « erhielt. 25ie g t u ch t ip von

ovaler gorm unb fe^c bauchig, 2£ 3otf f>od> unb fafl eben fo breit.

25er jicmlicf) grcpe Jtelch fi&t in einet mit Seulen umgebenen Gin»

.fenfung. 25er Stiel iji 6 bi« 9 üinien lang. Sie garbe bet

Schale ig in ber 3eitigung gelb, bie Sonnenfeite ig greifenartig

gerbtet unb mit vielen rotbbraunen fünften gegeeft unb matmo»

tirt. 25a«gleifch ig roeifüdjgelb , mittelntäpig faftig, etwa« for»

nig unb von feh r angenehm füfem ©efehmaef ; fie f)at ben ©efehmaef

bet Messire et St. Jean, verbient aber wegen gröferer Saftfülle ben

83orjuq vor biefer.

25ie g tu d) t jeitigt Anfang« ober in ber Pflitte be« September.

Dir. 35. Poire Malicieuse. II. Gl. II. £)rb. II. 91.

Annulcs de la So eiet. d'Hortic. de Paris, Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 361. Ho. 5.

3>n bem ßatalog be« <£erm *p. van 5Jton« fommt biefe 83irne

«mter ber Ulummer 541 vor ; «£>err ©.25. $5 o i t e a u unferfudjte bie

im 3af)t 1827 gewonnene grucht, unb gab it>r ben Utamcn bie

SJtalicieufe , weif fie wiber bie ©ewohnheit ber grüßte, welche ge»

»bhnlich von innen betau« faul werben, von ber Sberfladje an }U

verberben beginnt. SKan f)d(t bie grud)t fchon für verborben, wenn
pe inwenbig noch Pb* gut ig« 55ie ©ejialt ber grucht ig bauchig»

freifclfbrmig , 2J 3oU h«h unb fafl eben fo breit. 25er Stiel ift

furj unb bitf. 25ie gatbe ber Schale ift gelb, bie Sonnenfeite
nur wenig geriet unb mit vielen rotljbraunen fünften geflecft;

pe verliert fef>c balb if>r Knfehen in ber 3eitigung unb fault auf ber

£5bergä<hc. 25a« gleifch ift gelblichweif, mittelmdfig fein, faftig,

unb von einem }iemlid) fügen unb guten ©efehmaef. 25a« Äern»
hau« ift Peinig unb bie Äeme ffnb fehr breit unb fchwarj.

25ie g t u ch t }eitigt in ber SJtitte be« September.

Dir. 36. 25ie grofie grüne 95irne. La Grosse -verte.

IL Gl. III. Ort. II. Dt.

Anaales de la Societ. d'Hortic. de Paris, Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 362. Xo. 8.

23on #erm tp. van 35? o n « ; wahrfcheinlich wirb bie grucht

grbfer, at« fie hi« von bem #erm ®. 25. *J5oit eau angegeben wor»

ben ifl , inbem ihr £ert van 2Jton« ben Utamen ber ©rof en bei»

gelegt hat. 25iegotm ber grucht ip länglich bauchig unb 2£ Soll

poch. 25er Äe Ich iP flein. 25er mittelmäfig lange Stiel fiept

in einer mit gleifchbeulen umgebenen <£>öh [** 25>* g arb e ber Schale

bleibt lange ein glän}enbe« ©rün , in ber 3eitigung wirb pe etwa«

gelblich, bie Sonnenfeite ip nur wenig gerötet unb mit grofen

grauen fünften befept, bie Schattenfeite ip fdjwach mit ©raurctb
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mamtotirt. 25a« ^leifcb Ifl gelblichweif ,
etwa« fümig unb ßeinig,

boch vollfaftig unb von einem feilt guten
,
angenehm fufen ©efchmacf.

25ie grucht jeitigt in bet ©litte be« (September.

TTir* 37. Henry van Mons. II. 61. II. DrÖ. IL 91.

Annolca de la Socilt. d’Hortic. de Paria , Dccbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 362. No. 7.

Diefe neue Äetnfrud)t führt ben Stamen eine« ©etter« be« «£emt

van ©ton«, unb foll gtäfjer werben , al« bie an $erm ©oiteaa
eingefenbeten grüchte waren ; auch glaubte berfeibe unter bcm ihr beige«

legten Flamen eine votjüglich gute grudit ju pnben, er fanb

pe aber nur gut, weil pe pd> nicht lange hält« Die gotm bet

grucht iß elliptifch * bauchig , an beiben ©nben abgeßumft, 3 ßoU
hoch , oft grofer. 25er S 1 i e l iß 8 bi« 1 0 Sinien lang. Sie g a r b e

bet Schale iß t>eügrl& , bie Sonnenfeite ^rUtoth> vetwafchen

unb mit rothbraunen fünften wie marmorirt. Da« gleifd) ip

gelblichweif
, fein, nicht übrig faftig, unb von jiemlich gutem, füfem

©efchmacf.

tRr. 38. Die grünßeifcfjige SBirne. La Chair verte. I. €1.

U. £)rt». L 91.

Annalea de la Socict. d’llortic. de Paria , Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 306. No. 20.

Sn bem Catalog be« .£>erm ©. van©ton« fommt biefe 83ime
unter ber Stummer 000 vor, ^»en ©. D. ©oiteau unterfuchte biefe

vortreffliche SSirne im Saht 1834, unb benannte pe nach ber gatbe

ihre« gleifche«. Die gorm ber grucht iP länglich bauchig, 2.J 3oO
hod) unb 21 3oU breit. Der mittelmäßig gto§e Ä e l cb liegt ßad>

eben auf. Der mittelßarfe unb lange Stiel pebt in einer deinen

4>ählo n>ie eingeßeeft. Die garbe ber biefen, glänjenben Schale iP
gonj grün, mit großen afchgrauen fünften befegt; burd) ba« fReiben

mit bet $anb wirb pe phmarj. (?) Da« g l e i f d) iß grün, fchmeljenb,

vollfaftig; unb von einem füfen, t>orttefflid>en ©efchmacf. Die 2(chfe

be« Jternhaufe« ip faP hotjig.

Die grucht jeitigt in ber ©litte be« September, ©ine noch
wenig befannte, vorjüglidjc SSicne.

9lr. 39. Die fttrjßielfge ©fanftt. Die furtpieüge SDfu^fa#

teßethirne. La Blanquet ä courte queue. La Nluscat a courte
queue. II. 61. H. iDtb. II. 9i.

Sfirip $. SBb, ©. 159. .Knoop« lernet. ®. 32. 5£af. I. SDle für*.

Pieligc Suttecbirne.

Die gorm iß etwa« länglichrunb
,
gegen bem Stiel furj unb

ßumpf jugefpifct, bie grudjt 2£ 3oll h°<h unb 1J 3oU breit.

Der jiemlich große Jtelch ftfet in einet etwa« tiefen Sinfenfung. Der
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fe&t furje, bicfe (Stiel fleht juweilen, mit gleifdjbeulen umgeben,

auf berSpiße auf. ©ie garbe bec 'glatten Schale ift in ber 3ei*

tigung gelb, bie ©onnenfeite ift nur feiten blaßroth angelaufen,

bie fünfte ftnb Ijduftg Aber bie ganje gtud)t verbreitet unb gelb«

Ud>. ©aS gleifd) ift milbe unb von einem angenehm füfjen, vor«

trefflichen , acomatifdjen ©efdjmacf. 2)ie Jterne ftnb hellbraun.

©ie grucht jeitigt in ber SRitte be6 September unb hält fidf

als ©ommerbime giemlid) lange.

©er Saum wächft fchon unb trägt
, wenn er erft auSgetobt hat,

reiflich, ©ie ©ommertriebe ober baS ^ol§ ift gelblich.

Sn ©hrifi’s Homologie, ©eite 522. 9tr. 114 fommt bie

furjftieltge jjucferbime vor, reelle nur wenig von biefer verhieben

ift , aber 14 Sage früher jeitigt.

9lr. 40, ©ie Ähnigin bon SBefgien. La Reine de Belees.
II. ö. III. ©rb. II. SR.

Annales de la Societ. d’Hortic. de Pari«, Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 369. No. 30.

©ine neue Äemfrud>t beS <£ertn van SR onS, im Saht
1832 von 4)erm ©. ©. ^oiteau unterfucht unb befchrieben. ©ie

g o r m bet grucht ift bie einer großen Messire Jean
, nach bem ©tiel

etwas mehr erhöht julaufenb als bei biefer. ©er mittelmäßig große

& e l ch ftfet mit feinen fleinen , fleifchigen Äetdjblättchen in einet wei»

ten, nur wenig tiefen ©infenfung. ©er ©tiel ift 15 Sinien lang,

bid, an feinem Anfänge mit Seulen umgeben, ©ie gatbt bet

glatten © d) a l e ift ein gfänjenbeS hellgelb ; bie fünfte ftnb fein.

©aS gleifd) ift weif, halbfchmeljenb
,

jiemlid) faftig, unb von

einem fügen, erhabenen ©efchmacf. ©aS ÄernhauS ift mittel*

mäßig groß unb enthält große, platte Äerne.

©ie g r u ch t jeitigt in bet SRitte beS September. $err ©. ©.
9oi teau unterfuchte biefeffiime, als fte fchon etwas überreif war,

vermuthet aber, baß fte fchon ihrem Slawen nach vortrefflich fei).

SRt. 41. Poire Terside. II. O. IU. £)rt>. II. SR.

Annales de la Socidt. d'Mortic. de Paris , Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 366. No. 19.

©ine neue Äemfrud)t, nach bem ©atalog beS «fjertn ty. van
SR o n S Str. 905. #etr @. ©. fj) o i t e a u fe&t bie grucht in ben brit*

ten Slang , welches er burd) ben ihr beigelegten Starnen anjeigt. ©ie

grucht ift von einer fd)6nen, länglichen gorm, läuft gegen ben

©tiel etwas verjüngt ju unb ift 3 3oll h°ch* ©ie garbe bet

Schale ift ein fchoneS Selb, bie ©onn enfeite ift nur wenig ge»

tithet, unb bie fünfte ftnb Tum bemerfbar. ©aS gleifd) ift

weiß, gart
, nicht übrig faftig, unb von einem jiemlich guten ©e»

fchmacf.

©ie g r u d) t jeitigt in bei SRitte beS September.
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3lf. 42. Poire de Cel’s. I. €(. II. Otto. I. 31.

Annalea de la Socidt. d’Hortic. de Paria, Decbr. 1834. Tom. XV.

x Lit. 88. p. 36». No. 18.

3fud) bicfc »ortrefflidje neue Jfernfcudjt war mit unter ben grücfj*

ten, welche ber $ert ?). »an ©tond im Anfänge bed September

bed 3abtfS 1834, ald feine ©aumfdjule in SStüffel butcb bie Anlage

einer ©adfabrif jerfiort mürbe , an «£etrn G>. D. © o i t e a u jut $)ru*

fung unb Benennung fenbete
;
ge t»ar mit Lit. LL bejeidjnet , unb

.?)crr ©oiteau gab if)c ben 9lamen de Cel’s, eine« ©lanned, beffet»

GJefdjledjt fdjon feit brei Generationen in ben 3abtbüd)ern bed ®arten>

bauoereind ju ^ariä berühmt ifl. Die (55 e fl a 1 1 bergrudjt ifl länglidj-

flumpfepfätmig , 2J Soll fjodj unb 2| Soll breit. Der Stiel ifl

1 3oll lang unb jiemlidj bunn. Die garbe ber Sdjale ifl in bet

Seitigung golbgelb, mit braunritblidjen fünften befebt. Da«
gleifd) ifl fef)t weiß, fein, fdjmeljenb, »ollfaftig, unb »on einem

»ortrefflidjen , fügen ©efdjmacf , reeller ben einer guten Beurre
blanc noch übertrifft. ,

Die grud^t jeitigt in ber ©litte bed September.

3lf. 43. Poire Niell. I. <51. III. £)rt>. If. 91.

Annalca do la Socivt. d’llortic. de Paria, Decbr. 1834. Tom. XV.

Lir. 88. p. 367. No. 21.

9leue äletnfrudjt »on bem fjerm »an ©ton«, »om 3af>r

1815. Die GSeflalt biefer »ertrefftidjen grudjt ifl iängtid) « o»al,

baudjig, gegen ben Stiel eerfüngt julaufenb, 35 3oll tjodj unb 2fc

Soll breit. Der jiemlicf) große Äeld)

,

beffen breite unb lange S3ldt=

terba, reo ge auffifcen , ein wenig fleifdjig gnb, fi'bt In einer getin*

gen, mit Grl)6f>ungen umgebenen Ginfenfung. Der fei)t lange unb

bünne Stiel flerft fdjräg in ber Stielfpifee. Die g a t b e ber Sdjale

ifl golbgelb unb nur leidet mit ftinen, rottjlidjbraunen fünften
befebt. Dad g l e i f cf) ifl weiß

,
fein , fdjmeljenb , febt faftreicb unb

»on einem lieblichen , aber nur ein wenig mudfirten ©efdjmacf. Da«
äernbaud ifl Kein unb enthält jiemlidj große unb lange .Rente.

Die g r u i) t jeitigt Gnbe September«.

$err ©oiteau fagt »on il>r: -öätte biefe SSirne nur etwa«

mehr Parfüm, fo reürbe ge eine bet £oglid>gen fepn, bie cd glebt.

Dit Colmar Neil im D. 111. 85. 91. 2f. S. 80 tännte reof)l bie«

felbe grudjt fe»n , inbem in bet Söefdjreibung ber grudjt felber nur ree=

nig Unterfdgebe ju finben gnb , unb bie grudjt , roeldje in Sörugel Gn*
be September« jeitigt, fönnte in ber fReifjtit an ber Üotjn

,
jumal bei

einem etwa« ungüngigen Sommer reofjl ben Unterfcfjieb »on 14 2a«
gen audmadjen.
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• $r. 44. Poire Godefroy. II €1. HI. £)t&. II. K.
Annales de la Socidt. d’Uortic. de Pari*. Decbr. 1894. Tom. XV.

Liv. 88. P . 367. No. 22.

Bon £etm sp. van ,2J? on« untre 9iuntmer 550, im Sah*
1851 erhalten. £ert ©. D. *Poiteau roibmete biefr Birne feine»

gteunb, £erm ©obefrop, einem au«gejeid)neten Baumetjieher ju

Bille bTfvtan bei $ari«. Die gorm iP oval = baudjig , 2J bi« 3
Soll hoch- Sn jiemtid) grcge, furjbldtterige .Selch liegt pernföt«

mig oberf auf. Der Porfe © t i e l i(i 1 Soll lang unb ba
, wo re

auf bet ©tielfpifct auffigt, wie angefthwoUen. Die gatbe btt

©Schale ifl cittonengelb , bie©onnenfeite leicht rotf) geflreift ,
bie

fünfte ftnb fein. Da« gleifd) iji weiglichgelb, halbftin, fchmel»

jenb, boch etwa« .Römer im 9J?unbe jutürflaffenb, jiemlid) faftreirf),

unb von einem angenehm fügen, von einet feinen ©dure erhabenen

©efchmacf. 25a« Äetnhau« iP mittelmdgig gtog
,

bie Aecne pnb

feht fpi&ig unb fchwatj.

Die gtucht jeitigt gegen ba« 6nbe be« ©cptembet. Aönnte

wohl noch jur erflen ßlaffe gehören.

9tr. 45. Die $d|Tner. I. €1. II. II. 91
©. IV. SB. SR. X. @. 158.

©ine neue Äetnftudjt von £etrn 9>. van 5JJ o n # etjogen unb
von bemfelben bem berühmten verffotbenen ^ofeffor bet SDTathematif

Ädpnet ju ©öttingen gewibmet. ©ine gewöhnlich etwa« fleine,

fpdte ©ommer« ober frühe ^etbfibirne für bie Safel. Sh** ©epalt
»P bie einet <pomeranjenbirne, runbbaud)ig = ftumpf jugefpifct; bet Bauch

fifet mehr nach bem -Seid) ju, um welchen fie (ich etwa« plattrunb

juroölbt unb eine glddje bilbet
, auf weichet bie grucht gut aufgepellt

»erben fann , nach bem ©tiel madjt fie feine ©inbiegung unb enbigt

mit einet Bogenlinie in einet parf abgePumpften ©pi|e. 3n ihrer ge«

»ähnlichen ©röge iP bie grucht 2| 3oll hoch unb 2J bi« 2| 3oll breit,

boch häufig auch k 3°U niebriget. Der fleinbldtterige
,
in bie ^)öhe

pehenbeÄelth ip offen unb fißt in einet gerdumigen, nicht tiefen,

ebtnen ßinfenfung , obgleich manche grüchte juweilen etwa« vetfchoben

ftnb. Der ffatfe ©tiel iff 1 3oll lang, fleifdjig, unb Pef)t in einet

{leinen ^>öi;le wie eingebrücft. Die gatbe bet glatten ©chäle iff

vom Baum grünlichgelb
,

jeitig cittonengelb, ohne Siöthe auf bre

©onnenfeite. Die fünfte pnb fef>t jahlteich
,
gleichmägig vettheilt,

fein unb htHbtaun. Da« gleifd) ip weift, etwa« förnig, übet*

ffiegenb von ©aft, ganj fd>meljenb, unb von einem angenehm fügen,

aber etwa« fein fcbarfen, gewürjhaften 3J?u«fatellergefchmacf. Da#
Jfernhnu« iff gefd>loffen unb hot eine Keine, hohle 2fd)fe. Di«
Äammetn finb getdumig

, mufchelförmig , unb enthalten fchwarje,

meipen« verfümmette Atme.

Die g tu d)t jeitigt ©nbe ©eptember« unb f)dlt (ich nicht lange.

Der Baum wdchp fehr lebhaft, geht pptamibalifd) in bie fcuft,

-
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belaubt ftcf> fc^>3n unb trägt halb geflehte. ©ie ©ommertrlebe'
finb lang, fiarf, trüb olioengtün, mit eitlen feinen, runben fünften

tefebt, mit jerfprengtem ©ilberhäutchen belegt unb otjne ©ölte,

©ie Xugen jtnb fiarf, recht langfpifc, flehen nad) oben oom 3weig

ab , ober liegen auch an bemfetben an , wo fte al«bann mit ber ©pi|e
etwa« eingebogen finb unb fifcen auf nur wenig oorjfeljenben , ranftU

gen Xugenträgern, ©a« S3 latt ifl Flein , epfötmig , ober etwa«

elliptifd), jiemlid; fdjifffätmig unb mit bet ©pifee unterwärt« gebogen,

glänjenb grasgrün
, fein geabert

,
unten glatt unb am SHanbe nicht ge*

jäljnt. ©er 33 1 a 1 1 fl i e l hat lange fabenfätmige Xfterblütter.

2Rr. 46. ©ie 93ergängttd)e. ©ie ©tltge. L’Empressee.
L 0. III. ©rt>. H. SR.

Annales de la Sociöt. d’Hortic. de Pari* , Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 313. Ko. 43.

9leue Jtemfrucbt pon bem $crm 9). pan 5Jlon« erjogen unb

ln feinem Gatalog mit 9lr. 1001 bejeidjnet ©er ©. ©. ^Doi*

teau, welcher bie grud)t im 3al)r 1831 unterfudjte, gab ihr wegen

ihrer furjen ©auer ben Flamen bie Gilige, ober bie SBergängliche

(l’Empresace). ©ie gotm bet grudjt ifl länglich bauchig, gegen

ben ©tiel etwa« fpi& julaufenb, einet frönen Beurr«? gris ähnlich,

3£ Soll hotb- ©er Jlelch ifl offen, unb nächfl feinem langen,

fchmalblätterigen Xu«fchnitte ftef)t man noch bie ©taubfaben bet

33fütbe. ©er©tiel ifl mittelmäßig bief. ©ic garbe ber glatten

©chale ifl gelb, bie © onnenfeite ifl roth oerwafchen, bie fünfte
finb fiarf, rothbraun unb Aber bie ganje gruebt pertf)eilt, ober wie

angefprengt ©a« g l e i f d) unb ber ©aft beffelben ifl ganj bem ber

Beurrd blanc ähnlich, unb pafftet eben fo fchneU al« wie bei biefet.

©ie grucht jeitigt Gabt ©eptember«.

9lr. 47. griet>ricf> »ott SButtcmScrg. Freddie de
Würtemberg. I. Gl. III. ©t&. I. SR.

Annales de la Societ. d’Hortic. de Paris , Decembr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 369. No. 29.

©er $err Gh°d)*rt ©chtnibberger befchreibt in feinen 23ti«

trägen jur ©bflbaumjud)t im IV. ^)eft , ©.149 eint neue Äems
frucht unter bem 9lamen .König oon SBürtemberg

, welche ich »nter

9lr. 25. im ^anbbudje fchon angeführt habe, beten S3efd)teibung nur

wenig pon bet, welche .£>etr ©. ©. ^olteau im 3®ht 1812 ober

1813 pon benimm. $). pan SDlon« unter bem9lamen Frdddric de
Würtemberg jurUnterfuchung erhielt, abweicht unb nur ber Unterfchieb

in ber 3eitigung beibet grüßte, weicht um 4 2Sod)en petfd)ieben ifl, fo

wie bie Xrtgabe ber etwa« perfchiebenen gotmen unb ©roßen beiber

grüd)te , (affen oermuthen, baf beibe oerfd)ieben in ihrer Xrt ftnb.

©ie g o t m ber gcucht ifl häufig » fegelformig , ber 18auch fiftt in ber
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SPlitte, ton welchet er f?tf> gegen ben ©tiel ju fegelfdrmig abflumpft,

bie grucbt iji 3| 3oll lang unb • 3 3oll breit. Der jiemlid) große

Ä e l d) liegt getabe eben auf. 2)er biefe , l 3oll lange <3 1 i e t fleht

auf ber ©pifce mit gleifcb umgeben oben auf. Diegarbe bet glat*

ten ©cbale ifl gelb, bie ©onnenfeite ifl fd>in hellroth »erwafeben,

unb bie fünfte finb fein unb totbbraun. 25a« gleifcb ifl fe^c

weiß , fein, butterbaffcfcbmeljenO unb oon einem oorjüglicb füfjen, 16)1»

litten ©efebmaef.

23ie grud>t jeitigt ju Snbe be« ©eptembet obet ju Anfänge

be« Dctober.

Bon beiben ©orten fyabe id) febon oot einigen 3<ib«n Steifet auf

einem großen Baum aufgefefct , beten Vegetation oerfebieben ifl , aber

leibet noeb leine gtücbte baoon erhalten , um übet bie 23erfcf>iebenf)eit

beibet urtheilen ju lönnen.

TRt. 48. Beurre Driessen. II. (Et. II. £)r&. I. 3t.

Annalcs de la Socict. d'Hortic. de Paris, Decbr. 1834. Toni. XV.
Liv. 88. p. 3ß9. No. 28.

6ine neue Äemfrucbt be« £errn *p. oan 9J?on«, nad) beffen

datalog 3t r. 1253. >£err *})oiteau unterfud)te biefe eortrefflicbe

Birne im 3aljr 1812 unb benannte fie, nad» wem? ijl nicht an»

gegeben. 23ie gotm bet gtud)t ift llatl tunbbaudjig, gegen ben

©tiel jlumpf abgerunbet, 3£ 3®ll ()öd) unb 3 3oll breit. Der mit*

telmaßig große, furj unb flumpfbldtterige Äeld) fi^t in einet engen

©infenfung. IDet jiemlicb fiarfe ©tiel ifl 1 £ 3oll lang , unb fleht

in einet, mit Beulen umgebenen $6ble. 23ie garbe bet ©cbale

ifl gelb, bie ©onnenfeite roth gefireift unb mit großen rotf)*

lieben fünften befebt, auf bet ©cbattenfeite finb bie fünfte Hein

unb rotl)lid)btaun. 23a« gleifcb ift meißlicbgelb , l>albfrf>meljenb,

bod) binreicbenb faftig unb oon einem febt erhabenen ,
mit einer an*

genehmen ©dure gemifebten ©efebmaef ,
mir man folcben oon einet

guten Butterbirne oerlangt.

23ie gruebt reift ©nbe ©eptembet«, obet in ben erjlen Sagen
be« Daober. SRacb 4>errn *P o i t e a u eine oortrefflicbe Birne.

3?r. 49. £>ie £fcn>ener Butterbirne. La Beurrd de Louvain.

I. CI. III. £rb. I. 3t.

Annales de la Socidt. d'Hortic. de Paris, Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 372. Nr. 42.

2fucb biefe grucbt ifl eine Äemfrucbt be« $erm fP. o a n 531 o n i,

unb führt in feinem ßatalog bie Kummet 1159. fJlacb .£>errn @.
ID. ^>oiteau ifl fie eine ber oorjüglicbflen Butterbirnen ber neuern

3eit. 3h« gorm ifl idnglicb baudjig wie eine febene Beurrd gris,

3.f 3oU hoch. 23er runbe, furj unb flumpfbldtterige Äeldj fi|t in

«inet geringen
,

mit Beulen umgebenen Ginfeiifung. 23ee feht biefe
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€5 tl ei tjl 9 Sinten lang. Die garbe bet ®<bale ifl bunfelgelb,

bie ©onnenfeite rot!) »erwafcben; übrigen« ifl bie ganje grud)t

mit einer rötlichen SHarmorirung fajt ganj bebecft. Da« gleiföb
Ifl weif? , fdjmeljenb , »ollfaftig unb non einem erhabenen , füjj=fäuer*

lieben ©efcbmacf. Da« Aetnbau« ifl flein, bie Aerne finb lang*

lieb t ber gröfere 2Ü)eii bauen aber ifl taub.

Die g r u d) t jeitigt Gnbe September« , ober Anfang Dctobet«.

31r. 50. Die $0?euri$. La Surpasse Meuris. I. 61.

HI. OtD. II. SR.

SD. UL 58. 91. X. ©. 109.

Diefe fpate ©ommer * ober frühe £erbftbirne ifl ebenfall« in bet

SSaumfebule de la Fidelite in Stüffel erjogen worben , woher febon

fo »iele neue Sirnenarten im ^anbbuebe befebrieben »orfommen ; ber

*£>ert »an 2Jlon« gab U)r ben Flamen feine« Saumgärtner«,

Pierre MeurU. Gine gewöhnlich nur mittelmäfiig grofje, einer lan*

gen grünen ^etbflbirne fehr dbnlid; geflaltete gruebt, »on ab*

geflumpft fegeiförmiger g o r m , mit jiemlid) flarf erhabenem Saud).

Der Saud) fibt ber grud)tlänge nach bem Aelcb ju, um.bcn et

fich flarf abrunbet unb tine gläebe bilbet, auf ber bie gruebt faura

aufgeflellt werben fann. 9la<b bem ©tiel ju macht Jte eine fanfte

(Einbiegung unb enbigt mit einer ftarfen , meiflen« mit gleifcbhügeln

befefcten ©pi&e. 3n ihrer gewöhnlichen ©röfe ifl bie gruebt "3 3oU
hoch unb 2£ Soll breit. Der hartfcbalige , offene Ae Id) fi&t in einet

feiebten, mit flauen Seulen umgebenen Ginfenfunq, bie auch häufig

bemerfbar über bie gruebt hinlaufen. Der flarfe ©tiel ifl lj 3ott

lang, oft länger, fiebt fieifebig au« unb fleht auf bet jlumpfen ©pi&e

»on einem gleifdjwulfl umgeben oben auf, häufig burd) biefen auf bie

©eite gebrueft. Die g a r b e ber glatten ©cbale ifl »om Saum hell*

grün, jeitig nur gelbticbgrün ; flarf befonnte grüebte finb auf btt

©onnenfeite mit einem fdjwadjen, flreifcnartigen Sioth befe&t. Die
fünfte finb fehc jablteid), flarf, braun unb fallen beutlicb in«

2fuge, aud) fieht man an jeber gruebt Hinflüge »on 9lofl. Da«
gleifeb ifl weil, förnig, ganj in ©aft jerfliefienb unb »on einem

angenehmen, erquiefenben , fein weinfäuerlieben 3udergefebmaef ,
bet

mit bem berGtafanne »iel 2fe&nlid)ffit hat. Da« Aernbau« ifl

nicht grofj unb hat eine hohle Xebfe. Die engen Aammern enthalten

nur wenige, lange, fdjwarje, jugefpi&te Aerne.

Die g r u cb t jeitigt Gnbe September«, ober im Anfang Dctober«

unb hält fid) gegen 14 Sage.

Der Saum roäcbft fehr lebhaft, wirb grojj, belaubt fid) etwa«

tidjt, bilbet eine ber Grafanne ähnliche Arone unb trägt halb unb reich*

lieb. Die ©ommertricbe finb lang, mittelmäfiig flarf, gelblich

leberfarben, mit fehr »ielen, feinen, runben, beutlicb in« 2fuge fal*

lenben fünften brfe(jt, ohne SBolle. Die Gingen finb flarf, fegtl*
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finnig, fcparf jugefpipt, fcpmarjbraun , fielen ccm 3meig ab unb
ppen auf flarf corffepenben ,

»uljligen
,

nicpt gerippten tfugenträgem.

Sa« Slattip miftelmifiig gtofj, elliptifcp, futj jugefpipt, e« ip

fepiffformig aufmitt« gebogen, gtinjenb bunfelgra«grün , recht fein

geabett unb am SHanbe feid)t Pumpffpipig gejipnt. Set 58 1 a 1 1 P i e l

pat feine, fabenformige 2ffterbtdlter.

BrocUce let§t.

c t b fH) t r n c n.

Zeitigen com Anfänge be« ßctober bi« jum Snbe bc« Stoeember.

Ißt. 51. ÄicfS glafcpenPirne. Celebasse Kicks. II. St.

HI. Orb. HI. 31.

2). II. 8J. 9t. 2t. ©. 233. ©tammt com .£errn *p. oan 931 o n «

,

ob et aber bet Srjieber bacon tcat , ift nidjt bejtimmt.

Sine roirflicp grofje früfje *£>efbpbime con einem angenehmen ge*

mürjpaften ©efepmad. Spre ©effalt »P oetdnbetlicp
,
balb iP fte

ffafchenfütbi«f6rmig , noch päufiget abet nimmt pe bie gorm einet

2fpotpeferbime an. Set Part erpabene Saud) ppt Pet« pocp nach bem
Äeld) ju, um roelcpen fte pd) flarf) jurunbet unb eine gliche bitbet,

auf melcper bie gruept breit aufffept. 9?acp bem ©tiel macht pe batb

feine, baib eine nut unbebeutenbe Einbiegung unb enbigt mit einet

breiten , Patf abgePumpften ©pipe. Sie länglichen grüepte ftnb 3^
3oü lang unb 2J 3oU breit, bod) giebt e« auch Srücpte von bet jwei*

ten gorm, roelche fap con gleichet £öpe unb Steife pnb. Set fein

gefpipte £ e l d) ip offen unb ppt bei ben langen grüepten in einet oft

unb'ebeutenben
, bei ben breiteren aber in einer recht tiefen, oft fdjüffel»

förmigen , mit mehreren ftarfen beulen * ober faff calcilteartigen Etpa*

benheiten umgebenen Einfenfung , bie auch beutlid) übet bie gruept

h'mlaufen unb beten gorm oft ffarf cerfchieben unb poderig machen,

tcie folcpe« bei ben 3fpotpeferbimen, ber Eolmar unb bet 5j?arfgtdpn

ber gall iff. Set auffallenb biefe ©fiel ifl 1 ^ bi« If 3oU lang, in

feinem Jfnfange oft fepr ffeifchig, mit gleiftpringeln umgeben unb ppt

auf bet ffumpfen ©pipe mie eingebrüdt. Sie gatbe bet glatten

©cpale iff com Saum pellgrün ober gelblicpgtün unb mitb in bet coU

len 3eitigung citronengelb
,

roocon abet nur rornig ju fepen ip, in»

bem pep ein feiner, nut rnenig raup anjufüplenbet 9?oP balb in jet»

fprengter Spanier , balb in großen Uebetjügen übet bie gtuept cerbreitet,

roobei auf bet ©onnenfeite feine 5Ritpe ju bemetfen ip. Ebenfall«

pnbet man feine mapren fünfte an bet ©cpale, inbem biefe mep*

rentpeil« al« jetPreute glecfcpen be« SioPe« erfepeinen. Sa« g l e i f cp

iP fepr rorifi, grobfimig, um ba« Äempau« Peinig, collfaftig, palb*

fcpmeljenb, jergepenb im Sttunbe unb iff con einem reept angenepmen.
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flatfi jimmetartigen 3uefergefcfemacf. 25a« Üetnfeauä ifl meiflen«

nut eine ©teinmaffe ofene -Kammern unb .Kerne.

Sie gtucfet jeitigt Anfang« Bctobet« unb feält ftcfe 14 Sage.

Ber Saum gefet etwa« breit in bie $ofee ,
belaubt ficb liefet,

fefet fefer baib furje unb lange grucbtfpicße an unb trägt halb unb reiefe*

liefe. Bie ©ommertriebe ftnb lang, flarf , fcfeän feellgelb unb '

auf bet obern ©eite etroa« in« fRotfelicfee fpielenb, fefec fein , fafl roe»

nig bemetfbat punftirt unb nut oben in bet ©pifef mit etroa« SBolIe

überzogen. Bie Äugen ftnb Rein, feerjfärmig, fpife, braun, flefeen

»om 3roeig ab
, auf ranftigen , nut auf ben ©eiten getippten Äugen*

trägem. Ba« 23 1 a 1 1 ifl nut mittelgroß, »olifommen eiliptifcfe , fcfeätt

jugefpifet, »on glänjenb hellgrüner gatbe, oben fein geabert unb am
Stanbe gnitj feiefet, mit »ielen regelmäßig fpifeigen 3äfenefeen befefet.

Bet S l a 1 1 fl i e l bat feine Äftetblätter.

Sfr. 52. SDic bieffefealige Sirne. La grosse Ecorce.
II. ei. III. Ort». II. 9i.

Annalcs de la Socict d'llortic. de Paris, Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 371. Nr. 37.

Bet $err ©. Bitectot o i te a

u

etjog im Safer 1 832 bie et»

flen grüefete »on biefet ©orte, roelefee et »on bem ^etm 95. »an
9)1 on« unter 91t. 1618 feine« Gatalog« jugefenbet etfealten featte,

unb roegen iferet bitten ©efeale gab er ifet obigen bejeiefenenben 9lamen.
Bie gorm bet gruefet ifl länglich bauefeig unb äfenelt in biefet ^)in*

ftebt
, fo rote in iferet ©räße, einet großen St. Germain, roeiefee ge»

wäfenlicfe bie Sänge »on 3£ Soll unb bie Steife oon 2£ bi« 3 Soll

feält. Bet große Jf e l tfe ifl offen , feäuftg »erflümmelt unb liegt auf
bet Äelcferoölbung oben auf. Bet biefe, lange ©fiel flefet fcfetäg

auf bet ©pifee roie eingefletft. Bie gatbe bet »orjüglidfe biefen

©efeale tfl grün, mit graurätfelicfeen fünften matmotitt. Ba«
gleifcfe ifl roeiß, fealb fcfemeljenb, faftreitfe, »on einem fefet guten,

erhabenen 3ucfergefcbma<f. Ba« Äetnfe au« ifl flein unb umfefeließt

Reine, platte, fefet ftferoatje .Kerne.

Bie g t u efe t jeitigt ju Änfang Betober«.

2Rr. 53. Beurre Colmar. I. €1. III. Btfe. I. 91.

Annales de la Socidt. d’Hortical. de Paris, Decembr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 371. No. 35.

©efeon bet 91ame biefet gruefet »erfpriefet ctroa« Sorjügliefee«.

Sfere ©eflalt ifl länglicfe-'baucfeig , naefe unten in einer fefeönen ©pifee

au«laufenb, 3 3oll feoefe unb 2£ 3oll bteit. Bet gefcfeloffene Äelcfe

ftfet in einet mit Reinen Seulen umgebenen Sinfenfung. Bet ©fiel
ifl \ 3olI lang. Bie garbe bet glatten ©efeale ifl ein fefeä»

ne« ©elb, bie ©onnenfeite ijl mit einem lebhaften geuettotfe

»erroafefeen, auf bet ©efeattenfeite aber mit unjäfeligen grünen
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fünften getüpfelt. Sa« gleifcb ift fef)t weif, ein wenig iJmig,

fd)meljfnb , faftreid), unb non einem angenehm fäuerlicbe.;, burcb ein

befonbere« Parfüm erhobenen ©efdjmacF, meldet bie gruebt unter bic

be« etfien JHange« feget.

Sie grudjt jeitigt Anfang« £ctober«.

32c« 54. Sie Urban iffe. Poire Urbaniste. I. (EI.

UI. Sri). II. gj.

Bon Jardiuier p. 425. Jardin Frnitien p. 9. Stcifettc’ä -fxinbb.

©. 2SW. 9?r. 67.

©ine länglich gefaltete , ber Beurrd blanc ähnliche Sirne
, non

2 BoU ^)6i)e unb 2J 3oH Breite. Sie garbe ber ©djale ifl gelb,

liebgrün
, bie © o n n e n f e i t e iff gerätst. Sa« g l e i f d) ifl weif,

faftig , unb non einem fußen ,
jiemlid) gewürjhaften ©efebmaef. Sie

gruebt jeitigt Anfang« Sctober« , häufig febon ju ©nbe be« ©ep«
tember.

Ser Saum wäcbft fräftig unb trägt reidjlicfj , inbem er feine

grüebte in 93üfcbeln anfegt.

3ir. 55. Poire Baud. II. 51. n. Sri). II. 3t.

Annales de la Socidt. d'Hortic. de Paris , Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 370. No 31.

©ine Äetnfrudjt non »an ÜJton«, weld)e im 3af)t 1819 ge«

Wonnen würbe. Sie ©e ft alt ber gruebt ift freifeifärmig, 2 3oll

bod) unb fafi eben fo breit. Set futjblätterige Seid) ift offen. Set
©tiel ijt jiemlid) bief. Sie garbe ber ©tbale jft fahlgelb unb

mit fünften befegt. Sa« gleifcb ift gelblicbweif , balbfebmeljenb,

ein wenig fteinig, »oüfaftig ,
unb »on einem erhabenen, fetjr guten,

etwa« müöfirten 3udergefcbmacf. Sa« .Stern au « ift ftein unb

umfcblieft fahlbraune .Sterne.

Sie gruebt jeitigt ju Anfang Oberin bet SWitte be« Dctober.

Ser Saum ift außerordentlich fruchtbar, ber $ert ip. »an
9)?en« erjog im 3aljc 1833, an einem gegen 20 3al)t alten, noch

leine 20 guf hob*" Saum 6000 grüebte. Sie Sime bat ben

©efebmaef ber Messire St. Jean, ihr gleifcb ift ober febmeljenber

al« bei jener.

Sit. 56. Poire Turpin. I. 51. UL Ott), n. 3t.

Annales de la Socidt. d’Hortic. de Paris , Decbr. 1834. Tom. XV,
Liv. 88. P . 370. No. 34.

Bon bem ^erm tp. »an Bton* im Saht 1833 trjogen unb

in feinem ©atalog unter ber Stummer 1593 aufgefübret. fjerr @.S.
fPoiteau wibmete biefe »ortreffliebe gruebt feinem greunb unb ÜJtit»

arbeitet an bem pomologifd)en SBerle : Traitd des arbres fruitiers

de Duhamel du Monceau, bem >£)errn SEutpin, SJtitgliebe ber

Ätabemie ber SBiffenfcbaften ju ^)ati«. Sie ©eftalt bet gruebt

Ul. Saab. 10
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ift flaftbenfürbiSfitmig unb äfjnett fo jiemtid) einet St. Germain,

4 3oil lang unb Boll breit. 25er furjbldttetige Äeld) ift offen

unb ft&t in einet fleinen Ginfenfung. ©et bicfe, fteifdjige ©tiel
ift 10 ginien lang, an feinem Anfänge mit gieifd) umtingelt, oon

gatbe grau ober bronjefarbig unb ftefjt fdjrdg auf bet ©pifce auf. ©ie

gatbe bet ©djale ift golbgelb, bie ©onnenfeite ift leicht retf)

«etwafdjen unb bie ganje grud)t mit »ielen t5tijlid)braunen fünften

ibetfaet. ©a« gieifd) ift weijj, ^albfein, bod) fcbmeljenb, fel)r

faftretd) , unb eon einem füfen , »ortrefflidjen ©efdjmatf. ©a«
Jtetnfjau« ift Rein unb umfdftiejjt lange, fefjr fdjwatje Äeme.

©ie grudjt jeitigt im Anfang ©ctobert.

SRc. 57. ©ie £&roener 25irne. Poire de Loavain. I. Gf.

II. £>cD. I. SK.

Annale« de la Socict. d'ilortic. de Paria, Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 372. No. 40.

©iefe «erjüglidi gute grud)t ift ein ©dmling «on bem $erm
«an SJton« «om 3#b* 1827. ©ie gorm bet gtudft ift oerdnbet*

lid), bod) gewdfjnlid) freifelformig ,
gegen ben .Seid) ju abgetunbet,

unten in eine »erldngerte bunne ©pifce julaufenb ,
in il>ter gerooljn*

lieben ©cofic 2| Ball bod) unb 2 Bott breit, ©et fleinbldttetige,

offene Ä e l d) ift rotf) unb fifct in einet getingen ßinfenfung. ©et
bicfe ©tiel ift 1 Boll lang, ©ie gatbe bet glatten ©d)ale ift

burebau« gelb, bie © onnen fei

t

e ift mit feinen, rotbraunen fPunf*

ten befe&t. ©a« gieifd) ift weif , butterbaft ftbmeljenb , »oUfaftig,

unb'oon einem fel)t guten Budergeftbmatf.

©ie grudjt jeitigt Anfang« ©ctobet«. 23etbient allgemeine

ffierbreitung.
/

3tc. 58. Poire Aglad Adanson. II. Gl. III. ©CD. II. 9t.

Annale« de la Socidt. d’Horticnl. de Paria, Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 373. No. 45.

Sine Äfmfrudft «on «an 9Kon« «om 3af)t 1816, unter bet

5?ummer 1709 im Gatalog. ^ett. @. ©. $>oiteau wunfebte bie»

fet gtud)t ein feinere« gieifd) , um ffe für eine «otjüglid)e gtudjt ju

»rfennen. $err «an o n « »etfid)ett bagegen , baff bie 33irne bei

if)m ftet« ein fdjmeljenbe« gieifd) unb einen auSgefudjten ©efdjmacf

habe. 3n ib«r gorm bat fte «iel 2(ebnlid)e« mit einer Reinen 3Bin«

tet » Tfpotbeferbime
, unb felbft in ibter gatbe unb im farbigen ihrer

©djaie dbnelt fie biefet. ©ie gtudjt ift 3J 3oIl lang, ©et Reine,

furjbldtterige Äeld) ift gefd)lo|fen unb ftet in einet Reinen Ginfenf'nng.

©er ©tiel ift £ bi« 1 Boll lang, ©ie gatbe bet ©djaie ift gelb*

Ht&gtün unb fo unegal, bucfelfg unb narbig, t»ie bei bet 5Sinterapo*

tfjeferbirne. ©a« gieifd) ift gelblid), ein wenig fdtnig, balbfdiniel»

jenb ,
jiemlid) faftieidj , unb «on einem fügen ,

etwa« mü«firten öe=

Digitized by Google



147

fdSmacf. 23a« Äecnfjau« ifl enge unb entölt langet fefjc fc^ttarje

Seme.
23ie grud)t jeitigt im Anfänge be« £etc6er.

91t. 49. Poire Clementine. II. 6(. III. £)rt>. II.

Annale» de la Societ. d'Hnrtir. de Paria
, Dccbr. 1834. Tom. XV.

Liv. 88. p. 373. .No. 44.

9teue Semfrud)t »on $erm *}>. «an SJton«, nad) beffen 6a»
tateg 9tr. 1621. £crr ®. 23. $)oiteau erhielt biefe grud)t im
3af)t 1833 unb benannte ft'e nad) feiner Uocbtec Ölementine. Diefe

fcfeöne grud)t i)atbie©eflalt einer grofjen St. Gerraain unb ifi3i3oll

bod) unb 2^ 3oit breit. 23er mittelmdfiig grofie, jugefpi&te .Seid)

ift fdjroarj unb fifct in einer engen ©nfenfung. 2)et biefe © t i e l ifl

10 Sinien lang. 23ie garbe bet ©d)ale ifl golbgelb, bie ©onnen»
feite ift leid)t rotf> »enoafeben unb mit feinen, roflbraunen fünften

befefet. 23o« gleifd) ifl weifi, ^atbfetn , bod) fdjmeljenb, uberflufftg

faftig, unb oon einem mü«firtcn ©cfdwiacf. 23ie Sern« finb bicü,

lang unb faflanienbraun.

23ie g r u d) t jeitigt im Anfänge be« 23ctober.

9Ir. 60. SRoifetle’tf ^Butterbirne. Bcurre Noisette. I. Sf.

III. ÖrD. I. %
Annalcs de la Societ. d’llortic. de Paris, Dccbr. 1834. Tora. XV.

Liv. 88. p. 372. No. 41.

Sine neue Äemfrudjt oon $etm 9). »an SDlon« im 3al)t

1826 gewonnen unb in feinem öatalog unter 91t. 104 bejeid;-

net. «fjetr ©orten *23irector ^oiteau toibmete biefe gute SSutter*

bitne feinem ditejlen gteunb, ^)errn 2oui« 91 oi fette, ©drtner

ju $)ari«, t»eld)er butd) bie Verausgabe feine« Vanbbud)« bet ©drt»

nerei rüf)mlid)fl befannt ift. 2Me .©eflalt ber grudit ifl idng»

lid) = 6aud)ig unb unegal «on @rf)6i)ungen , wie bei einer 2Bintet»©u»

tendjtiflbime, 4 3oü bod) unb 2| 3oli breit. 2>er fleine, furjbldt»

tetige Seid) ifl wollig unb ftfet in einer weiten ßinfenfung. 23et

6 bi« 8 ginien lange © t i e l ift bief unb fiet)t in einer fleinen Vof)le

fdjrag cingeflecft. £>ie garbe ber ©cfyale ifl gelb unb über unb über

mit »ielen riti)lid)braunen fRoflpunften getüpfelt unb marmocirt, bie

©tielfpi&e aber ifl mit einem röti)Iid)braunen Stoftanflug überjogen.

23a« gleifd) ift weifi, fein, fdjmeljenb, »ollfaftig, unb »on einem

vortrefflidjeft 3ucfergefd)macf.

2Me grudjt jeitigt im Anfang £ctober«.

91t. 61. Poire Margat. II. 61. II. £)rb. II. 91.

Annalea de la Socidt. d’Hortic. de Paris, Decbr. 1834. Tora. XV.
Liv. 88. p. 375. No. 02.

9leue Semfrud)t, »on $trm »anSDton« unter 91r. 1588

ju beffert 6atalog, oon fytm @. I). 93 oite au im Saf)* 1&33 ju»

10 *
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erft geprüft unb nad) einem brr gefd)icfteften ©aumgattnec ju ©itro,

»fjerrn SD? a r g a t , benannt. 25ie ® e ft a l 1 bet grucbt ift ooal
,

ge*

gen ben ©tiel fegetförmig jutaufenb, 2J 3ell b®cb unb faft eben fo

breit. 25er Keine, furjblatterige Ae leb i(! gefcbloffen unb fi&t in

einet tiefen ©infenfung. Der jiemlicb bitte ©fiel fi(jt fdjtag auf ber

©p»be auf. 25ie g a r b e ber ©cbale ift Dom ©aum ein jarte« ©tun,

welche« in bet 3eitigung gelb wirb, bie ©onnenfeite ift gerütbet

unb mit einem feinen , rötbticbtraunen fRoftanftug überzogen , bie

©cbattenfeite ift mit unjdblKben großen, grünen • fünften ge*

tüpfelt. 2>a«gleifd> ift weif}, f>albfein , bod> fcbmeljenb, jiemlid)

fteinig um ba« Äetnbau« , überflüfftg faftig , unb non einem febt gu*

ten 3ucfergefcbmacf. 25a« Äernbau« ift Kein, bie Aeme finb bid,

lang unb Dollfommen.

2)ie grucbt jeitigt SDtitte £>ctober«.

I

SRt. 62. @oloma’$ ©ergamotte. Bergamotte de Colma.
II. €(. II. Ort>. II. Di.

©on bem <£rn. ©rafen 6 o l o m a rrjogen unb bon mit befebrie*

ben. 25le gorm biefer neuen Aemfrucbt ift runbbaudjig, ftumpf*

freifelfbrmig , 2£ 3oll b®<b unb aueb eben fo breit. 25er offene

A e l d) fi|t in einer {(einen , mit einigen fladjen ©rbabenbfiten umge»

benen ©infenfung , bie pd) aud) über ben ©aud) bin erjhetfen , benn

biefer ift unegal unb häufig in bie ©reite Derfcboben. 25er ©fiel ift

4 3oU lang, ftarf, fleht auf ber ©pibe oben auf unb ift häufig burdb

einem gleifdjroulft auf bie ©eite gebrüeft. 25ie garbe ber ©<bale ift

Dom Saum grünlicbgelb
,

jeitfg febone« ©elb, bie ©onnenfeite
'ift juweilen reicht gerbtbet. 25ie febr jablreidien fünfte, womit

bie ganje ©cbale überfJet ift, finb ftarf, hellbraun, im Diotben gelb*

lid); nueb ftnbet man an jeber grudjt um ben Äeld) einen gelbbraunen

Dtoftanflug, welcher fid) in etnjelnen glecfen an bem ©aud) ober

ber ©tielwilbung jeigt. 25a« gleifd) ift weifslicbgelb ,
um ba«

Aernbau« etwa« fteinig ,
nicht übrig faftig , unb Don einem füfjpuetli*

eben, boeb nicht befonber« erhabenen ©efebmaef. 25a« Ae mb au«
bat nur 4 Aammern, in welchen (ich Diele feböne, langlicbfpib« -Seme

befinben.

25ie grucbt jeitigt ©nbe £5ctober« unb b^lt fT<b gegen 14 Sage.

25et ©aum wiebft gut unb tclgt frühzeitig.

Dir. 63. 35ie »ergolöete ^erbftbergamotfe. 35le ©olbbergat
motte. La Bergamotte doree d'Automne. II. ©I.

I. £>rD. II. Di.

Cbrijt f5omot. ©. 604. 9tr. 176. Sbrift 2Bb. ©. 154. Anoop« $)omol.

©. 43. 5£af. IV.

5Die gruebt ift bergamottfürmig , an beiben ©nben eingebrüeft

unb häufig etwa« in bet Diunbung Derfcboben, bie Aeicbroilbung ift
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breiter al« bie um ben Stiel, in ihrer gewöhnlichen ®röge 2 3oll f>ocf>

ttnb 2£ Soll breit. ©er Ä e t d> fifet in einer jtarfen, »eiten, mit

©ri)abeni)eiten umgebenen Sinfenfung. ©et ftarte ©riet ifi 3oll

lang, juweilen mit Keinen Änöpfcben befe|t unb fleht in einet mit

gleifchbeulen umgebenen ^)ol)le. ©ie gatbe ber ©cbale ijl golbarlb,

mit vielen flarfen, rötblicbgrauen fünften wie überfdet unb fjduftg

auch mit Wofifietfen unb wahren SKofianflügen, befonber« um ben

Äeldj ,
überjogen. ©a& gleifd) l|i fd)6n weig, fanftbrudjig

, faftig,

unb von einem fügen ,
jiemlicb mü«firten ©efcbmacf.

©ie grud)t jeitigt 6nbe September« unb Anfang« ©ctober«, unb

h>llt ftd) nur 8 bi« 14 Sage, worauf fte mehlig wirb.

35er Saum wdd)jl fef)r lebhaft, trügt etwa« frdt, aber at«»

bann reichlich. ©ie ©ommertriebe ftnb wollig. Der Statt»

fl i e

l

fiat ttjeil« lange 2ffterbldttchen , ti>eitö auch nur tffterfpiben.

SRt. 64. Sioifefte’ö gco§e ettglifche Suftcrbirne. BeumS
Noisette anglaise. I. 51. II. £>tD. I. 91.

Stoifett. 4>anbb. 297. ?!r. 62. Bon Jardinier p. 427.

©er berühmte franjofTfdje ©artner
,
#err 9?oi fette, erjog biefe

grucht au« ©amen, wabrfcbeinlicb au« bem ber eng(ifd)en Sutterbirne,

unb man benannte fte jum Unterfcbfeb von einer anbem Sutterbirne,

weiche feinen 9famen führt, bie groge englifche. ©ie gorm ber grucht

ifl bauchig unb 2£ 3oll lang, ©ie garbe bet ©cbale ifi hfüSc!^
bie ©onnen feite ijl fein rotf> punftirt unb mit einem feinen,

grauen Stofl angefprengt. ©a« gleifch ijl weig, butterbaftfcbmel*

jenb , volifaftig unb von einem vorjüglid) guten 3ucfergefcbmacf.

©ie grucht jeitigt 6nbe ©eptember« unb hält ftd) gegen 4

5Bod)en.

©er Saum wdchfl feht frdftig.

9?r. 65. ©ie glafdhen t Äurbtß'hirne. Poire Calebase.

Pyrus lagenaria. III. 5L III. ©tö. III. '9t.

Traite de« arbr. fruit. Vol. IV. Liv. 59. Tab. 366. ßbrtfl

9>omol. ©. 475. 9lr. 76.

©tammt au« Srabant unb ijl wobt eine alte
,

ln bet bortigen

©egenb einbeimifcbe grucht, welche ber ©berpfarrer Ghtijl fchon ge»

fannt hat; in bem ©iel’fcben SJerfe fommen mehrere, von bem

«£>errn ?). van 9Jton« erjogene ßalebajfen vor
, welche aber mit bie*

fer nicht« gemein haben. >£)etr ©arten » ©irector o i teau erwihnt

bei feiner Sefdjreibung ber So« c’S glafcbenbime in ben 3fnna»

len ber 9>arifer ©artenbaugeftUfcbaft einer Galabaffe, welche er bei

£errn 91 o i f e 1 1 e vor vielen Stohren gefehen hatte , unb welche mit ber

So«c’« glafcbenbime viele Äebnlicbfeit ju haben fdjien; vielleicht

wdre biefe glafcbenbime bie be« #errn 91 oi fette, welcher fte noch

in Serwahtung haben feil, ©ie gorm bet grucht ijl flafchenfdrmig,
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länglich » bauchig ,
gegen ben Jteld> ju t>on bet 5D?itte au« etwa« ab*

nehmenb, 9f9m öen ®tift *>in itl eine lan9c aublaufenb,

welche tjauftg etwa« fdjief ftetjt. ©tne twllfommenc grudjt ift 3-i bi«

4 3olI b°d) unb 2£ 3oü breit. Set fleine, (chmalblatterige
, auf*

tedjtftehenbe Ä e l cf) fifct in einer {(einen , fcbönen ©infenfung , btt mit

einigen feinen gältchen umgeben ift ,
bie ftdj aud) tjduftg etwa« fant*

artig über ben Saud) ber grucht ^ingie^en. Ser btcfe © t i e l ift

1 bi« 2 3oU lang, fahlrot!) unb fleht, mit Seulen umgeben, auf .bet

©pifte oben auf. Sie garbe ber ©chale ift gelb
,

bie © o n n e n*

feite ift mit einem b‘Uen 9iotf> »erwafchen, bie ganje grucht ift

mit einem fucb«cöthlichen SRoft überzogen , welker um ben Kelch her*

um jufammenhangt, an ben übrigen Steilen ber grucht aber nur in jer*

fprengter Spanier anjutreffen ift, burd) welchen al«bann bie ©runbfarbe

burchfcheint. Sie fünfte finb jablteid) übet bie ganje ©djale ver-

breitet. Sa« gltifch ift weif, fpröbe, abfnacfenb, faftig, unb t>on

einem füflidjen, bod) etwa« herben ©efthmacf. Sa« Kernhau«ift
flein ,

bie Kerne ftnb ebenfall« flein unb braun »on garbe.

Ser Saum bat etwa« fnieförmig gebogene (gefnieete)
,

grau

unb rötf)li<he ©ommertriebe. Sie Äugen finb futj, unten breit,

oben bicf conifd) julnufenb. Sa« Slatt ift groß, ooal, fehr bicf

ton ©ewebe, oben für} jugefpi&t unb am 9Janbe egal fdjarf gejdfmt.

Ser S l a 1 1 ft i e l bat Äfterblittchen.

9lad) ©bitft ift ba« gleifd) feinet Seme jart, faftig unb oon

angenehmem ©efdjmacf. Ser Saum bat lange, ftarfe, an jebem

Äuge gebogene (gefnieete) ©ommertriebe
, welche »on garbe rotb unb

oltoengrün, unb ftarf hdlweifj punftirt finb. Sie Äugen finb gref,

tunb, fpifc, bunfelbraun, fteben abmdrt« oom 3weig, auf hoben Äu*
gentrdgern. Sa« S l a 1 1 ift nicht grof , epförmig , fcb6n grün

,
unb

am Oianbe fcbarf unb f<hön gejäfjHt Ser Slattftiel bat Äf*
terblötter. @« möchte wohl fein 3weifel fenn , bafj beibe Äutoren eine

unb biefelbe grucht meinen , unb nur in ber frühem Untetfucbung be«

gteifcbe« möchte ftcb $ert *Poiteau etwa« übereilt haben.

tftc. 66. Sie verbrannte Äage. Le Chat-brule. II. (£1.

II. Orb. n. 9t.

Trait« de« arbr. fruit. Vot. IV. Li». 27. Tab. 152. Sioifctte .f>anb&.

U. S3. @. 812. SR. 142.

3n bem Separtement ©alabo« in ber 9lormanbie bf'§t fte

gewöhnlich Poire d’Angleterre. Sie g r u d) t ift bauchig * freifelföt»

mig
,
gegen ben Kelch runbet fit ftd) fd)ön ju, gegen ben ©tiel aber

läuft fie in eine freifelförmige ©pifce au«
;
gewöhnlich ift fte 3 3oll

lang unb 2 bi« 2£ 3oll breit Ser K e l d) ft&t in einer flachen , ebe*

nen ©infenfung. Ser bicfe ©tiel ift 1 $ Soll lang
, fuch«roth , unb

fleht oft wie fd)täg eingefnacft auf ber ©pi&e. Sie garbe ber har»

ten Schale ift grau röthlidjgelb unb filbetfarbig fchilleoib, bie ©on*
nrnfeit« ift bronjeartig geröthet, an manchen ©teilen ift bie Schale
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ttaylid) unb taub anzufühlen, unb überall ifl fle mit elften flarfen,

flemförmig gefalteten, f)ettrotf)en fünften überfdet. 23a« g 1 1 i f

$

»ft weif , fdjmetjenb
, feinfdmig , um ba« Äernhau« etwa« fleinig unb

t>cn einem jurferfüfen ©efehmaef. Die Äeme im Äerntjau« finb

platt
,
braun unb haben eine weiße 92arbe.

Die grud) t jeitigt im Dctober unb fiel) bi« in ben 59?drj.

Der 58 a u m »dchfl frdftig unb bilbet mit feinen »eit au«gebrei*

teten 2feflen eine verwirrte Ärone. Die ©ommertriebe finb farf,

gtaugrünlich, et»a« gerdttjet unb mit fucbSrcthlichen fünften befeßt,

fte fefcen frühzeitig gruchtaugen an, woburd) ber 58aum batb tragbar

wirb. Die 2t u g e n finb groß. Da« 58 1 a 1 1 tfl ebenfati« grofi , herz»

förmig, vorn jugefpi&t, von garbe bunfe/grün, »itb gegen ben £erbfl

ju fupfrrfarbig unb ifl am SKanbe grob unb fein gejdtjnt.

92ach #errn 92 o i f e 1 1 e hat biefe SBime brüchige« gleifch unb ifl

nach ihm nur eine Jlochbime.

92 r. 67. ©ommef* Verlaine. Verlaine d’Etd. I. (El.

III. DrD. II. SK.

25. IV. £. «rt. 2t. ©. 179.

92eue Äemfrucht von $erm $). van 592 on 8 erzogen. Der
•£>err Kaufmann ©ornmülter von ©uhl fenbete mir mehrere fehr

fdjone unb vorzüglich au«gezeichnete ©remplare D i e l’fdjec Dbflforten,

»eiche er mitten im Ubüringerwalbe in feinem ©arten erzogen hatte,

zur Prüfung ; unter biefen grüchten befanb fich auch eine ©ommer»
SBerlaine, »eiche, fo »ie bie übrigen grüd)te, j»ar für richtig befun»

ben »urbe, aber fleh bi« Sftitte 92oeember« h ielt » unb folglich nicht

wohl ben SJlamen ©ommer» Sßeriaine verbient, ba fte bemnach eigent«

tid) eine .fjerbflbirne ifl. Gine oft witflich gtofir, fpäte ©ommer » ober

frühe Dctoberbirne von recht angenehmem ©efebmaef. 3« ihrer @ e«

fl alt ifl fte verdnbetlidj, halb tdnglich » freifelfdrmig ,
batb lang«

lid)«runb, fajl epförmig, ebenfatt« weicht fte in ihrer ©rojje von

einanbet ab, inbem e« grudjte von 2 bi« 3J 3oU $ohe unb 3
bi« 3f 3oli 58reite giebt, ober fafl von gleicher «£>6he unb fSreite.

Der feinfpi&e Äetd) ifl offen unb fi(jt in einer oft tiefen, ebenen,

ober mit flachen 58eulen umgebenen ©infenlung, bie bei manchen

grüchten über ;ben 58aud) ^intaufen , »dhrenb bei anbern biefet

jiemlid) eben erfrfjeinf. Der fehr ftarfe ©tiel ifl £ bi« 1 3olt lang

unb fleht in einer fleinen
,
gewöhnlich mit einem ober mit mehreren

gleifdbwülflen umgebenen ©rube. Die ©runbfarbe ber ©chale ifl

gelblichgrün
, wovon oft gar nicht« zu fehen ifl ,

inbem ein heit z<mmt»

farbiger SRoft oft bie ganje grud)t überbeeft, zuweilen aber auch nur in

jerfprengter Spanier erfcheint; auch finb bie flarf befonnten grüchte auf

bet ©onnenfeite fd)»ad) rdthlid) gefärbt. Die fünfte finb nur auf

ber ©onnenfeite fidjtbar, fte finb zahlreich unb von garbe »ie bet

SRofi. 58ei begatteten grüdjtett fehlt ber fKoflüberjug fafl ganz, biefe



{mb at«bcmn in btt Bettigung citronengelb unb ihre ©onnenfeite iß

fcbon blutartig grr6tf>et unb mit «eisgrauen fünften flarf getüpfelt.

25a« gleifd) Ifl weig, lämig, butterljaft fcbmeljenb, pollfaftig, unb

pon einem recht angenehm fügen, fein gewürjhaften , etwa« mü«firten

©efdjmacf. Da« K e c b a u « ifl gefd)lofftn , bie länglichen -Kammern

enthalten lange, jugefpi&te, hellbraune Kerne.

Die 8 r u cb t jeitigt im Anfang ober in ber ©litte be« Dctober, ja

manche erfl im fjtopember unb hält (ich 14 Sage, unb ba bie grüßte

nicht alle auf einmal zeitigen, fo oerlängert jtd) ihr ©enug über 1

SRonat.

Der Saum geht gut in bie ßuft unb trägt batb unb reichlich*

Die ©ommertriebt ftnb lang, mittelfrarf
,

leberfarbig unb b*K*

braunroth, mit länglichen, wenig bemerfbaren ©trieben befe&t, ohne

fffiolle unb ©ilberhäutcben. Die 2(ugen ftnb lang, febarffpifc, ab*

flebenb
,
unb ft&en auf fiarf oorftehenben ,

nur in ber SWitte gerippten

Jlugenttägem. Da« ® latt ifl (lein , langepformig, oft wie etliptifcb,

fcharf au«laufenb jugefpifct , non garbe gldnjenb gra«grün
, fein ge*

abert, unten glatt unb am Stanbe faum merflid) unb feht fein ge«

jäbnt. Der ©latt {liel hat lange, fabenfärmige Hfterblätter. (Sine

rechte gute £erbjlbime.

Sir. 68. Poire !a Faille. I. €1. II. Orb. I. 3t.

Annalei de la Socict. d’Hortic. de Pari», Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 347. No. 4».

$err ©artenbirector ölte au erhielt biefe grucht im 3ahr
1812 ton bem #errn (p. pan SER on«, welcher fit bem $erm Sa*
ron 2 a g a i 1 1 e in Setgien , einem grogen Serehrer 'Pomona« gewib*

met hatte. Die grucht ähnelt in gorm unb ©rüge einer Messire
St. Jean, länglich freifelfärmig, 2^ bi« 3 Soll lang unb 2 bi« 3o

U

breit. Der fchmalblätterige , offene K e l d) fi©t in einet mit Seulen
umgebenen ©infenfung wie eingefdjnürt. Der ©fiel ifl lang, fleif,

grün unb fleht in einer mit gleifd)beulen umgebenen -£6f)!e. Die
garbe ber ©chale ifl gelb, bie ©onnenfeite ifl nur wenig gerä*

thet unb mit tleinen , toflbraunen fünften getüpfelt. Da« gleifd)
ifl weig, fein, fchmeljenb unb »on einem vortrefflichen , mü«firten

Sucfergefchmacf. Da« Kernhau« ifl breit unb umfliegt mittel*

groge, faflanirnbraune Kerne.

Die g r u cb t jeitigt in ber SERitte be« Dctober. ©ine wegen ib*

re« vorzüglichen ©efehmaefe« fehr beliebte -fjerbflbime.

Sir. 69. Der SBilbltng her Seteranen. Bezy des Vdtd-
rans. IL ©. II. OrD. U. 3t.

Annalee de la So eiet. d’Hortic. de Pari*
,
Decbr. 1834. Tom. XV.

Liv. 88. p. 368. No. 2S.

©ine neue Kernfrucht be« -£erm (p. pan 3Ron«; *£err^ei»
teau erhielt fte Pon einem *£>erm Sonnet pon Boulogae sur Mer,
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einem In bet bortigen ©rgenb berühmten ipomelegen, welcher eine

gtofe Änjabl bet v a n 9R o n «’fcben neuen Äemfrücbte befifct unb be»

nannt bat. Sn bem ßatalog be« $etm Sonnet fommt Bezy des
Veterans unter ben Suttetbirnen cot, unb obgleich fte eine frf>c gute

Sirne ifl , fo möchte bocb vielleicht ihr ein wenig ju fauerer ©efcbmacf

nicht 3«bermann gefallen. Die gorm bet grucbt ifl Idnglicbtunb

unb 2£ 3oU lang. Der Hein: unb flumpfbldtterige .Reich ifl offen,

weifwollig unb ftfct in einet Keinen ßinfenfung. Der ©fiel ifl

lang unb fleif. Die gatbe. bet ©cbale ifl ein fcböne« ©elb, bie

©onnen feite ifl rotb verwafcben unb geflreift unb mit vielen fiel»

nen, rötblichbraunen fünften getüpfelt. Da« gleifcb ifl gelb«

licbweif, balbfdjmelgenb , bocb faftteicb, unb von einem fügen, mit

»inet eigenen ©duere gemifcbten ©efcbmacf , al« wenn bie grucbt nocb

nicht reif wdre. Da« Äernbau« ifl mittelmdjjig gtof, bie Äctne

finb febr lang, fpifcig unb faflanienbraun.

Die grucbt jeitigt ÜJZitte jDctober«.

9lr. 70. Poire Jefiferson. II. €1. HI. £)rt>. II. JR.

Annales de la Societ. d’Hortic. de Pari*
,
Decbr. 1834. Tom. XV.

Lit. 88. p. 371. No. 36.

Oleue Kernfrucht von v a n ÜJl o n «. Die © e fl a 1 1 bet grucbt ifl

runbbaucbig, gegen ben ©tiel fegelförmig julaufenb, 2J 3oll t>od> unb

2 3oll breit. Der für; «unb breitbldtterige Kelch ifl offen. Det
©tiel ifl 6 bi« 8 üinien lang unb bünn. Die gatbe bet ©cbale

ifl ifabellfatbig. Da« gleifcb ifl weif, balbfdjmelgenb, febt faftteicb,

guweilen etwa« fitenge, von einem erhabenen, vortrefflichen, etwa«

parfümicten 3ucfergefchmacf. Da« Kernbau« ifl (lein unb entbdlt

platte, fcbwdrjlidje Kerne.

Die grucbt jeitigt SKitte Dctober«.

Sit. 71. Poire Acidaline. II. €1. III. £)tt>. II. 9v.

Annale* de la Socidt. d’Hortic. de Pari« , Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 375. No. 5«.

6ine v a n 9R e n «’febe Kernfrucht unter bet Olummer 1253 im

Catatog, im 3abr 1833 juetfl geprüft unb benannt. Die gorm
bet grucbt ifl flumpf «fegelförmig, 3J 3oll bo<b unb 2 3olI breit.

Der (leine
, (urjbldtterige .Reich fi&t in »inet getingen (Sinfenfung.

Det ©tiel ifl bünn. Die gatbe bet ©cbale ifl ein gldnjenbe«

•hellgrün, welche« in bet vollen 3»itigung gelblicbgrün wirb, bie ©on»
nen feite ifl rotb marmorirt, bie gange ©cbale ifl mit vielen, rotb»

braunen fünften überfdet. Da« g l e i f eb ifl weiflicbgelb , balbfein,

nut halbfchmeljenb, tun ba« Kembau« fleinig, bocb febt faftig unb

von einem angenehm fduerlicben ©efcbmacf. Da« Kernbau« ifl

(lein ,
bie Kerne finb (utj

,
platt unb nur wenig gefdrbt.

Die grucbt jeitiat In bet ÜJlUtc be« Dctober. >£r. «Poiteau
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fogt ton ihr, obgleich bet ©oft faueter ald in jebet anberen S5ime

fep , fo liebe et fte bodj> fel)t.

SRr. 72. Poire Luisante musque. III. €1. II. Ort». III. SS.

Annales de la Socitft d’Hortic. de Paria, Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 371. No. 38.

Jtommt in bem ßatalog bed $erm $>. tan 9Jlond unter bet

9lt. 660 tot, Sj, ©.2». fPoiteau unterfudjte unb benannte bie

grucht im 3af)t 1830. Oie <55 e ft a 1 1 biefet neuen Äernfurdjt ifl
,

bauchig = freifelformig , 3 Soll h° d) unb fafl eben fo breit. Oer grof*

blätterige & e l ch , beffcn S3lütter abgerunbet finb , fifet in einer tiefen,

mit fcbwachen SRippchen umgebenen Grinfenfung. Oer biefe ©tiel ffr

1 Soll lang. Oie garbe bet ©chale ifl ein glanjenbed Selb, bie

fünfte finb fein unb grünlid). Oad gleifch ifl »reif, etwa«

grob, nicht übrig faftig, unb ton einem füfen, etwa« bifamartigen

©efchmacf. OadÄetnhauS ifl nur mittelmäpig grof unb entölt

biefe, furje, fahlbraune Äeme.

Oie grucht jeitigt in ber SSitte bed October. SBerbient nut

wegen ifired, ben ^»erbftbirnen nicht eigenthümlichen, bifamartigen ®e»

fthmacfed für 2icbt>aber baton einige S3ead)tung.

SRr. 73. Oie hergotbefe SButferhirne. Bcurre d’ore.

I. ei. H. OcD. I. SS.

ßprift 55omot. ©. 411. Sir. 20. (Shrifl 3B&- ®. 163.

Oer burd) mehrere fd)Ä6endttertf)e pomologifehe Jfuffüfce bem

pomologifchen ^ublifum tühmlichfl befannte <£>err ©eheime ginanjrath

©raf ton glotow ju Oredben mad)te in bem Uniterfal » SBlatt

für bie gefammte 8anb = unb ^audwirthfehaft 91 r. 1, ben 1. Sanuar

1837 bie nadjfolgenben 4 83imenforten nach feinen eigenen 58eobach*

tungen befannt , ton welchen bieten ihm befdjriebene tergolbete S3ut*

terbime wohl mit ber (5htifl’fd»en tergolbeten Söutterbime, wie et felbft

termuthet , übereinfiimmet. Oer ^)err ©raf ton glotow erhielt

bie Oieifer ju biefet 93irne ton bem ^»errn Organiften 2Süfd>en ju

Salifc in 9J?reflenburg , welcher fte aud) in feiner 83efd)reibung ber tot*

jüglidhflen .Stern »unb ©teinobfiforten , bie ftd) mit Olufcen in bem
nürblidjen Oeutfdjlanb anpflanjen laffen, SRoflocf 1821, ©eite 81

ouffühtet. S3on ber grauen Oechantdbime ifl fie terfdjiebcn, ob foldje

aber ton ©cbmibtbergcr’d tergolbeten Oechantdbime , in feinen Sßei*

trägen jur Dbfibcmmjucbt , 4. $eft, ©. 151, auch unterschieben ifl,

ober ob biefe wirtlich bie wahre graut Oechantdbime fet , ifl , obgleich

er biefe in feinem 3. $eft ©. 70 ton ber tergolbeten Oechantdbime

unterfchieben wiffen will, noch ungewiß unb mup erft noch genauer

unterfucht werben. SJlach (5 h t i fl foU bie tergolbete weife SSutterbime

aud ben SJliebetlanber. flammen unb eine 2fbart bet weifen ^»erbflbut»

terbime fepn. Oie gorm biefet vortrefflichen föuttecbirne ifl ftumpfte*
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gelfdrmig , 2A 3oll lang unb 2 Soll breit, unb unterfdjeibet ft cf) nach

Gbrift »on ber grauen 25ecbant«bime
,

baß le&tere mehr runblid), bie
1

etfiere aber mehr fegelfötmig gejlaltet unb bie gatbe ber »ergolbeten

SSutterbirne fd>onrd ©olbgelb, hingegen bie ber grauen 25e<hcmt«bime

mehr jimmctfarbig ifi ; auch tduft ba« 93latt ber »ergolbeten 93uttcr=

bime nach beiben Snben gleich fpi&ig ju , »dhtenb ba« ber grauen 25e»

d)ant«birne aber flein unb eprunb ifi. 25er furjbldtterige
, fchmdrjliche

Äelch ifi offen unb ft|t in einer fieinen, glatten Sinfenfung. 25ec

©fiel ifi furj, braun unb fieht in einer fieinen, glatten $6f)le.

25ie gatbe ber feinen unb. glatten Schale ifi citronengflb, ber größere

2heil berfelben ift mit einem feinen
,

glatten
,

mattorangenfarbigen

9fofi überzogen, bie ©onnenfeitc ift eigentlich nicht gerothet, fonbern

bie garbe nimmt bafelbfi ein höhet golbartige« 2fnfef>en an, boch ohne

glanjenb ju fepn. 25ie fünfte ftnb fehr hduftg verbreitet, fte finb

aber fein unb braun. 25a« gleifch ifi »eiß, fehr fein, butterhaft*

fchmeljenb, unb »on einem bet »eigen £erbfibutterbirne ähnlichen,

aber aromatifchen ©efcbmacf. 25a« Äernhau« ifi »erhdltnißmäßig

unb ho* eine h°hie 2Cd>fe , bie ziemlich großen Äammern finb mit

einem fieinen 2lni)ängfel oetfehen unb enthalten »ollfommene fchroarje

Äeme.
25ie gru i)t zeitigt von ber SJiitte be« Setober bi« jut Kiitte

be« Kooember, f)dit fkh auch wohl etroa« langer, worauf fte aber

teig reich.

25er 93 au m redchfi mittelmäßig, geht fchön in bie 4>öh*/ wirb

fehr halb unb recht tragbar, unb »eicht in feiner Sßegetation »on bem
ber »eigen «£>crbfibutterbirne »efentlich ab

,
erlangt auch nicht ben au«>

gefucht guten ©tanb unb 93oben »ie jener. 25ie Sommer triebe

finb mittelmdgig fiarf, (eberbraun, mit nur reenigen grauen fünften

befebt unb mit wenig Süolle überzogen. 25a« 93latt ifi mittelmdgig

groß, lanzettförmig unb nach beiben Gnben gleichmäßig jugefpifet.

25er 1 bi« 1 £ 3oll lange 93 1 a 1 1 fi i e l hot fabenförmige Tlfterbldtter.

Sion ber »eigen *£>erbfibutterbirne untecfcheibet ftch biefe 93irne,

baß fie felbfi in folchem 93oben unb ben Sahren gut »irb, reo bief*

nur früppelbaft bleibt, fdjrearje gletfen erhält unb auffpringt, »on

ber grauen 25ecbant«birne aber butch ih» ©olbfarbe , ihren aromatis

fcheren ©efehmaef, fpdtere Keife unb etwa« Idngere 25auer.

Kr. 74. S5ie Sicffläbirtte. SDer Keuijorfer Koth&acfen.

SDie rothhaefige ©iefelöbirne. The Seikle Pear. The
Newyork Red Cheek. The Red Cheeked - Seikle.

I. (El. II. Ort. L St.

SDiefe notbametifanifd)e berühmte 93ime ift jwar fchon ©. 777,

Kt. 314 im ^anbbueije er»df>nt, aber noch nicht »ollfidnbig befreie«

ben »orben ; ber $err ©eheime ginanjrath ©raf »on gloto» lie-

ferte juetfi in bem Unioerfalblatt Kr. 1 im 3*»nuar = 83latt 1837,
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©. 2 eine coHflänbige Befcbretbung bet grucht fo wie be# Saume#.

3n bem englifchen (üatalog bet 8onboner@artenbaugefellfchaft, (Kr. 588
fommt biefe Birne mit beifolgenben englifchen (Kamen cot , al« The
Newyork Red Cheek unb The Red Cheeked Seikle, et be*

fd)teibt folche al« eine {leine , eprunbe
,

btauntotf)e Safelbime , eon

butterbaftem , feljr gemürghaftem gleifd), welche im Dctober reift unb

ftcf> gut jum 4jod)flamm eignet. 3n bem Katalog bet fetten ©ebrü*

ber S a u m a n n ju Sotlweiler fommt fte mit bem Beinamen Seakle

pear, Lamas cor, welcher Beinamen aber in bem englifchen Gatalog

unter (Kr. 408 al« fit eine befonbete Birne angeführt tcirb. 3Bie bie

Birne nad) Snglanb unb con ba nad) Deutfdjlanb gefommen, ijl

fchon im «£>anbbud)e 0. 777 erwähnt worben ,
be«gleid)en bog bet

©eneral SKoreau bei feinem 2fufenthalt In TCmerifa biefe Birne für

bie corjüglidjfle im ©efdhmacf erflärt habe , unb mie fidj aud) berfelbe

In Deutfcblanb al« eorgüglid) bewährt bat , ergiebt (ich au« ber con
glotom’fcben Befchreibung ber grucht. Dicgorm ber grucf)t ijl

fajl epfätmig, gegen ben Stiel flumpf jugefpi&t (feigenförmig), 2£
Soll lang unb 2 Soll breit, unb fommt in gorm unb ©röge ber mü«*

litten Bwiebelbime am nädhflen. Der offene Reich mit feinen für*

gen, etwa« gufammengefchrumpften
,
gerabe corftehenben Relcbblättem

ftfct in einet flachen
,

glatten ßinfenfung. Der giemlid) jlarfe © t i e l

ifl l Soll lang, glatt, hellbraun, mit einigen hellem fünften befefet

unb fleht auf ber ©pifee ber grucht oben auf. Die g a r b e ber glat*

ten, fehr feinen Schale ifl in ber oollen (Reife golbgelb, bie © o n n e n*

feite ifl fd)6n braunroth cerwafchen. Die fünfte ftnb fehr gahl*

reid) über bie gange Schale cerbreitet, fte ftnb fein, in bet ©runbfarbe

grünlich, im (Rothen aber graubraun. Um ben .Reich unb um ben

Stiel ifl bie grucht mit einem feinen
,

glatten , hfUbraunen (Rofl übet*

gogen, bet ftd) fafl über bie gangt grucht cerbreitet, burch welchen bie

©runbfarbe nur matt burdjfchimmert unb bet Schale gumeilen einen

fafl metallifcb brongenen ©lang cerleiht. Da« gleifd) ifl gelblich*

weift , fehr faftig , butterhaft fchmelgenb , ohne ©feine , unb con einem

angenehm fügen, flarf gimmetartigen
, cortrefflidjen ©emürggefchmacf,

bem bet fleinen 3lmmetruffelet fehr ähnlich , nur feiner unb gewürg*

haftet al« bei biefer. Da« R e t n h a u « ifl cerhältnigmägig grog
, hat

eine nur etwa« hobt* Tfdjfe unb umfchliegt {leine , braune .Rente. Die

Relchh^hle ifl röthlid) unb giebt fid) con ba eine enge tplinbtifche (Röhre

nach bem Remhaufe hin.

Die grucht geitigt SKitte ober Selbe Dctcber« unb hält ftch 8
Sage.

Der Saum fott gmat in Tfmerifa lebhaft warfen, aber nach

ben Beobachtungen be« ^erm ©. g. o o n g l o t o w, felbfl auf 5Bilb*

lingen cerebelt , nur fdjwach treiben
, flein bleiben

,
aber fonft gefunb,

recht tragbar unb babei wenig ober gar nicht empftnblid) in bet Slütbe

fepn. Die ©ommertriebe ftnb fleif, bunfel graubraun unb mit

hellgrauen fünften befefjt. Die Sldtter ftnb mittelmägig grog,
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eprunb unb fur§ jugefpifct ; bet JBlattpiel ifl 1 BoU lang unb f>at

fabenfdrmige Tlfterbldtter.

©ehdtt jut gamilie bet Wuffeletten unb ifl bet non SRfjetm« fehl

ähnlich; ber £ert ©. g. non glotow djarafteriprt fic al« bie fei*

genfdrmige, butterhafte #etbfltoflblrne (Roussetle).

SRt. 75. ©ie geflreifte Staffelet. Le Rousselet panache.

I. ö. II. Ort). L St.

Unioerfalblatt, 9tr. L Sanuar 1837, ©. 4.

Stammt non ©ollweiler, in bem (Satalog bet ©ebrüber 58 au*
mann fommt pe «16 bunte Staffelet, Rousselet panache not, e«

tO abet bafelbP ihre SJeifgeit fdlfd)lid) auf ben gebtunt unb 2Jldrj

angegeben , ba pe bod> fdjon Snbe September« ober ju Anfang £)cto»

bet« zeitigt, mithin eine ^)etbflbitne ifl. ©iefe nortreffliche, neue,

butd) iijte lebhafte, flteifenattige 3eid)nung ausgezeichnet fct>6ne #erbP*

Stafelbime, ifl wahtfcheinlid) eine Äbart bet Staffelet non Sih«im«.

3h« gotm ifl epfirmig
,
gegen ben ©tiel etwa« fiumpffpipet julau»

fenb al« gegen ben Reich, »ofelbfl fte fid) etwa« breitet gbcunbet, 2|
3olI lang , 2 jjoll breit. ©er R e l d> »fl offen , fleht auf bet .Reich»

pdche oben auf, unb feine furjen, braunen Relchbldtter finb hdupg

»ertroctnet. ©et © 1 1 e l ifl 1 \ 3oU lang , ftarf, gtün unb hellbraun

unb fleht auf ber ©pi&e wie eingeflecft. ©ie gatbe bet glatten fei*

nen Schale iP gtünlicbgelb , bie ganze grucht iP mit hell* unb bunfel*

rothen ©tteifen gezeichnet, jwifiben welchen bie ©runbfarbe ebenfalls

Rceifenactig butchfcheint ; auf bet ©onnenfeite pnb biefe ©tteifen be*

fonbet« beutlid) unb lebhaft, ©ie fünfte pnb hdupg unb hell*

brdunlid) ; auch zeigen pd) btdunliche Stoffanffüge unb giguren an bet

©chale, welche befonber« patf um ben .Reich unb etwa« rauh anju»

fühlen finb. ©a«gleifd) IP weift, jiemlid) fein, fchmeljenb , febt

faftig , unb non einem angenehm fügen, mu«fatelietartigen ©efchnthcf.

©a« Äetnhau« ip nerhdltnigmdgig grog, hat eine fehr Patfe hohl*

Ttcbfe unb ziemlich groge, idnglichfpipe .Rente, ©ie .Reich hd hl*

»P lebhaft toth gefdtbt unb bie Relchrdh« geht nicht tief zum Retnhau«

herab.

©ie grucht zeitigt ©nbe September« ober Anfang« ©ctobet«,

mug abet, benot bie Schale anfdngt, gelblich zu werben, »om 58au*

me abgenommen werben, fonP wirb pe feht fdjnell teig, hdlt pd>

bemnach wohl nicht niel übet 14 Sage.

©et SSaum treibt Patf, geht fchdn in bie Suft, ip feht frucht*

hat unb frdgt feine grüchte büfchelweife. ©ie ©ommerttiebe
pnb beutlid) mit hellen* unb bunfeltothen Streifen gezeichnet, mit

nieten graubraunen fünften getüpfelt unb mit etwa« feinem ©uft
überlaufen, ©a« 58 1 a 1 1 ip non mittlerer ®t6ge , lanzettfdrmig ge*

Paltet, an beiben ßnben jugefpifet ,
bunfelgtün hdupg mit gelben

glecfen in bet SPitte nerfehen. ©et 58lattpi(l iP 1 BoU lang unb
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bat fabenfdrmigeTfftetbldtter. fßerbient fowobl ihre« guten ©efebmade«,

al« bet ©d)önbcit ibtet 3eid)nung wegen , inbem fid) ibre ©Weifet»

felbfl in ibtet «diiigen Zeitigung beutiieb erbeten
, unb nicht wie j. 58.

bei bet frühen ©cbweijetbergamotte unb anberen dbnlicben mehr, «er»

febroinben, allgemeine Sßetbreitung. ©et ^)ert @. g. ©raf non
glotora d?araCtcufttt fie furj al« bie epfötmige, butterbafte, geflreift*

{Koftbitne.

9lr. 76. ©ie SQlarie £ttife. Marie Louise. I. §{.

III. OrD. I. X
Uniterfül = SBlatt 9tr. 1. 12. SBanb, 3anuar 1837, ©. 5. Annalcs de
la Socict. d’Hortic. do Paris

,
Toni. XV. Li«. 88. Decbr. 1834.

9tcue« KUg. ©artenmagajin 1. 58. 2. £eft, ©. 1825.

©et $err Ifbbd ©uque«ne 9Ron« erjog biefe 58ime int

3abt 1809 au« ©amen, unb roibmete fie bet oormaligen Äaifetitt

non gtanfreicb, ORarie guife. ©b biefe 58ime nun bie in bem Catalo-

gne «lescriptif abrege «om 3abr 1823 unter Olt. 434 angeführte

gleichnamige 58irne: Marie Louise Duquesne par noua biefelbe

i{i , ober eine anbete bamit gemeint fep , ifl nicht angegeben ; bet Ga»

talog bet fionboner ©artenbau » ©efellfd>aft legt ibt unter Olt. 434
noch folgenbe SBeinamen bei, alb: Forme de Marie Louise, Ms-
rie Chrdtienne, Braddicka Field Standard (SSrabbicfe gelb»«£)Ocb*

flamm). 01ad) beffen tabeUatifdjet 58efd)teibung ifl bie SSitne gelb

unb bräunlich, grofj, Idnglid) unb eine buttetbafte £afelfrud)t com
1. Olang, teift im ©ctobet unb Olouember, unb eignet fid) gut ju

^ocbflamm. Olacb ihm foll bie 58irne, felbfl auf $ocbf!amm exogen,

eine bet feinflen ©orten fepn, welche fid) noch befonber« burd) ihre

auferotbentlicbe 2ragbarfeit au«jeid)net, unb felbfl an einet nätblichen

Süanb wohl gebeibt. ©et ^)ett ©ebeime ginanjratb ©taf t) o n g l o*

to w befldtigt im Allgemeinen biefe« unb befebteibt bie gtud)t folgen»

betmafen genauer: ©ie gotm ifi länglich »fegelfdtmig unb dbnelt in

biefet $infld)t einer Verte iongue, gegen ben Äelcb f>in tunbet ftcb

bie SBölbung febin ju, gegen ben ©tiel verlängert fid) bie 55irne ohne

Ginbiegung ju einet Idnglid) > fegeiförmigen ©pipe. Olacb bet «erlie»

genben Abbilbung ihre« Umriffe« ifl fie 3} lang unb 2j bi« 2.J 3od
breit. ©et jiemlid) langbldtterige , braungelbe, jurüdgefcblagene

Aeld) ifl offen unb fleht in einet febr flachen Ginfenfung. ©et
jiemlid) flarfe ©tiel ifl 1| bi« 2 3oll lang, gelbbraun unb fiept,

mit einigen Söeulen umgeben , auf bet ©pipe oben auf. ©ie g a r b t

bet fept feinen unb glatten ©cbale ifl in bet «ollen {Reife tein eitronen*

gelb, ohne {Rötpe auf bet ©onnenfeite, bagegen mit «ielen feinen

braunen fünften unb btaungelben {Roflflecfen unb giguten flatf be»

bedt, welche etwa« taub anjufüblen finb. ©a« gleifd) ifl weif,

Anfang« brüchig, in bet «ollen 3eitigung aber febt faftig, butterbaft

febmeijenb, unb «on einem ootttefflicben
,

füfweinigen ©efepmad,

Weichet felbft, wenn bie gtuebt noch nicht völlig jettig ifl, ftt bod) ju
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einet toorjügtirf) guten SBirtbfchafrtfrucht eignet. Da« Aetnbau« ifi

klein , bie Äammetn finb enge unb beutlicb mit einem bütenförmigm

Tlnbängfrl »erfeben, welche« um fo größer ifl, je weniger ba« Jtembau«

unb bie Äerne au«gebilbet ftnb
,
wa« häufig «orfommt. ©ie 2fre be«

Sembaufe« ifi etwa« i;oi;l unb bie Dollfommenen .Sterne ftnb länglich*

fpifc unb fdjtrarj.

Die grucbt jeifigt gegen (5nbe ©ctober« unb hält fich, gut auf*

bewahrt, wenigfien« 3 bi« 4 2Bocben.

©et Saum treibt mitteimäjjig
, ifl bauerbaft unb ftbeint auch in

bet Slütbe nid)t empftnblicb ju ferm , babet et aud) febc reichlich trägt,

©ie ©ommertriebe ftnb jcijtan?, bünn, etwa« bängenb, leber*

braun unb brUgrau punftirt. ©a« Statt ifi mittelmäßig groß

unb lanzettförmig geftaltet. ©er Statt fiiel ifi l£ bi« 2 ßoU

lang, oft fo (ang, al« bie Slätter fetbfi finb, unb f>at fc^male, balb

abfatlenbe 2lfterblätter.

©er £ttr Serfaffet zählt- biefe oorjägtid) gute grucbt ju ben tang*

gejogen kegelförmigen , butterbaften -£>erbfiweißbirnen (Blanches).

3?r. 77. ©ie bergolbete 3unfec Jjmnäbitne. Messire Jean •

d’ore. III. & I. IL £)rt>. III. 9v.

6br. Kontor. 0. 554. 91. 138. ®br. £. SBb. 0. 181.

(Sine alte franjöfifdje grucbt , welche in granfreid) jroat gefcbäbt

ifl, aber mit ben Dielen neueren unb uprjügiicbern Sirnenforten nicht

coneutriren fann, inbem fie flet« fieinig um ba« Aembau« ifi, welchem

gebier bie neueren au« ©amen gezogenen Äemobfiforten nicht fo bäu*

fig unterworfen finb, al« man wohl glauben feilte. ©ieGSeflalt
bet grucbt ifi runb freifelförmig, 2£ 3oll breit unb faft eben fo f)ocf>.

©er Aelch fiebt in einer ziemlich tiefen Sinfenfung. ©et fiatfe

©tiel ifl 1 j3oll lang unb fiebt in einer weiten, häufig burcb gleifcb*

beulen auf bie ©eite gebrücften #öble. ©ie ©tunbfa rbe bet etwa«

raub anzufublenben ©chale ifl gelb
, fie ifi über unb über mit einem

feinen golbgelben Dtofl überzogen, butdj welchen bie ©runbfarbe

burchfcheint unb biefe matt golbattig färbt, fünfte ftnb nur wenig

fichtbar unb uerfchwinben im 9iofi. ©a« gteifch ifl weif, brüchig,

um ba« Jtembau« fieinig, übrigen« febr faftreidb unb oonj einem erba*

benen , ber grucbt eigentbümlichen gewürjbaften QSefcbmacf.

©ie grucbt zeitigt SRitte ©ctober« unb hält fid) 14 Hage.

©er Saum treibt Diele 3fefie unb wirb recht fruchtbar.

SRr. 78. ©ie f)5rinjeff?n t>on Oranten. La Princesse

d’Orange. La Princesse Conqnete. The Princefs of

Orange. I. (EL II. £>f&. II. 9J. „

Pomol. Magaz. Vol. 11. No. 71. llorlic. Societ. Cat. No. 515.

3m ^»anbbuche ©. 560, 9ir. 42 ifl fchon eine ^Otinjefftn non

©tarnen betrieben worben, welche im Tlugufl jeitigt, unb nadj
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Diel’« fpPematifchem S3er{eichnig 9?t. 359 fine neue Äftnfrudjt

bei ^>erm sprofcffot« »an 5ÖI o n « fepn foll. ©eite 734 , 9fr. 262
bti «£>anbbuch« führte id) eine {»eite Söirne unter bem 9iamen
Princesse d’Orange an , welche bec $ert @ei)eime 9?att> Diel in

feiner 83orrebe be« 7. #efte« ber S3irnen ©eite XVII, 9fr. 8 {war nur

flüchtig erwähnt unb beten 3«itigung in benDf{embec fegt. Db nun bie

im Pomological - Magazin 9fr. 71 befcbriebene Princesse d’Orange

eine anbere S3ime ifl al« bie fcbon angeführten, ober ob bie Angabe

ber Beitigung biefer S3irne »on bem #erm Doctor Diel inthümlid)

angegeben ifl , tdft pd) infofern eermuthen, al« bie 83efdjreibungen

beibet Äutoren bi« auf bie 5Reif{eit fafl gan{ übereintreffen, e« fep benn,

baf e« wirtlich »in« ©ommer«, «£>erbfl* unb PBinter * *Prin«efpn »on

Dranien gebe, mit welchem Flamen man alfo nuc {u freigebig umge»

gangen märe. 5tad) bem englifchen homologen, welcher bie grucht»

befchreibung geliefert hat, ifl ihr Cfrjieher nicht ber .fjetr »an
SJton«, fonbern bet *£>ert ®raf dolomo in Belgien. Die @e*
palt bec gcucbt ip runb tceifelformig , 3 3oll hoch unb auch eben fo

breit. Der © t i e l iP f 3oll lang ,
bicf unb Pei)t halb in einer feidj«

ten ,
balb tiefem $ihle. £i* Satt* bet Schale ip h*U * orangen«

roth, bie ©onnenfelte rithlichbraun, unb bie h^uPs übet bie

grucht »erbreiteten fünfte pnb Part unb bräunlich; auch {eigen pch

hie unb ba SJoflflecfen an ber Schale. Da« gleifd) iP gelblich*

weif, fchmeljenb, {uweilen etwa« Peinig, unb »on tinem angenehmen

Buctergefchmacf.

Die g r u d) t {eitigt im Dctober.

Der 33 a u m trägt fowohl al« djocbflamm al« auf 3werg auf
bec Dritte gleich gut, er blüht etwa« fpät, unb iP bähet weniger ben

9?ad)fr6flen unterworfen, al« anbere SSirnarten. Die ©ommer»
triebe pnb rithlichbraun, mit {leinen, runben weifliehen fünften
gePecft. Da« 33latt iP epfotmig unb am IKanbe fcharf geahnt.

Der 33 1 a 1 1 P i e l hat fehr lange Xfterbldttet. Die 33 1 ü t b e ip {lein

unb »on gatbe weif.

SRr. 79. S3eauchamp’d Butterbirne. ßeurre Beauchamp.
L €1. L Drön. L B.

dine neue »ortreffliche Jternfrucht »on <£etm »an 9J?on«,

welche noch in {einem pomologifchen -Berte »ollfldnbig befchrieben

»ortommt, unb welche pd) bei mir burd) eine »or{ügllche Sragbarfeit

au«{eichnete. 3" Diel’« VII. #eft, 33irnen, ©. XVII. 9fr. 6
(ommt eine Beurrd Beauchamp »or, welche im «£>anbud) ©. 707,

9fr. 233 angeführt! worben iP , weld)e aber auf ber ©onnenfeite ge»

rithet unb Part punftirt fepn foll, im 5tooember bi« De{embet «eitigt

unb wahrfcheinlid) biefelbe grucht iP, obgleich ihre gorm bet einer

Beurrd blanc gleichen foll. Sn 9i e i d) e n b a d)’« Dbflfirbe wirb bie

Beurrd Beauchamp mit bec rothen 33ergamottte »erglichm , mit wel»
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ifeer fit oud) in ber gorm bie meferePe Sfefenticfefeit feilt, aber bocfe von

biefer »erfcfeieben ip. Sie g c cm ber geriefet ip Pumpf * freifetfSmtig,

ober rein bergamottefärmig , 2| 3oÜ feo«b «nb eben fo breit. Ser of»

fene Jteld) fifet in einet fleinen, mit ffaefeen Seulen umgebenen Sin»

fenfung , bie fid> nur wenig bemerfbar an bem Saud) bet grud)t jei«

gen, benn biefer ip jiemlid) runb unb eben. Set Parte ©tiel iP

1 bi« 1 i 3oli lang, unb pefet auf ber Pumpfen ©pifee wie eingePecft.

Sie ga rbe ber feinen ©cfeale tp »om Saum ein bleiefee« ©rön, jei»

tig wirb biefe« bleiefegclb, bie@onnenfeite iP o^ne £K6tf>e ; auefe

finbet man nur wenige feine fünfte unb feiten einige feine JRcPan»

flüge ober glecfen an ber ©cfeale. Sa« gleifcfe iP fcfeneeweip, but»

terfeaft fcfemeljenb , »cllfaftig, unb non einem reifet angenehm füpen,

gewurjfeaftcn ©efcfemacf.

Sie g tu d) t jeitigt Snbe Sctober« unb feilt pp) 14 2age.

Ser Saum trigt halb unb auperp reiefelid), ein aufgefefete«

^Pfropfreis trug fefeon im jweiten Safere auf 2 grucfetfuefeen 21 grücfete

t>on Betriebener ©rope.

SRt. 80. Poire Bose Desfontaines. I. €1. III. X)tt). I. Si.

Annalcs de la Societ. d’Hortic. de Paris, Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 374. No. 46.

Unter biefem Soppel » tarnen erfeielt #ert *Poiteau biefe Sime
t)on «£>erm Sonnet »on Boulogne sur m&r al« eine im Safer 1814
erjogene gruefet be« »an 5D?on«’fd)en Sortiment«, welcfee bem 2fn«

benfen jmeier sptofoffocen be« ^flanjengarten« ju $)ari« gewibmet wor*

ben ip. Sie gorm ber grudjt iP linglicfe bauefeig, 3 j3oll feod) unb

2J 3oli breit Ser mittelmipig grefe Äeld) pfet mit feinen furjen

Äelcfeeinfcfenitten in einer mittelmäpig tiefen Sinfenfung. Ser jiem»

lieb bitfe © t i e 1 ip 1 jäoU lang. Sie garbe ber ©efeale ip gelb,

mit ritfelicfebraunen OioP marmorirt Sa« gleifd) iP weip, fein,

ftfemeläenb , »ollfaftig unb »on fefer gutem füpem ©efefemaef.

Sie g r u efe t jeitigt Snbe Setober«. Sine »ortreffliefee Sime.

SRt. 81. Poire de Provence. Pyrus provincialis. HL Sl.

m. Ort, III 91.

Traite des arbr. fruit. Vol. IV. Liv. 55. Tab. 320.
»

Sie g orm biefer in ber $ro»ence einbeimifefeen gruefet IP ppta«

mibalifefe; ber Sauefe fifet gegen ben Aelefe ju, um welefeen et fid)

fd)6n abrunbet, unb wofelbp bie gruefet aud) am plrfpen iP; gegen

ben ©fiel fein nimmt fie nufer ab unb enbigt gewbfenlitfe mit einet

feferag Pefeenben ©pifee. Sine »ollfommene gruefet iP 3 J bi« 4J Soll

feoefe unb 2^ bi« 2£ Soll breit. Ser fefemalblätterige offene Ä e l efe ip

in feiner ^ofelung rotfe unb fifet in einer ffaefeen Sinfenfung. Ser

©tiel iff 1 Soll lang, bief, grün unb Pefet in einet mit Keinen

Seulcfeen umgebenen 4>ofele wie fefetdg ringepeeft. Sie garbe ber

”111. Banb.
,

11
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Schale ift vom 58aum grün, fpÄtet gelb, bie ©onnenfeite ift

jinnoberrotf) verroafchen. Die fünfte finb fet>r bduftg, fein,

f>eUcott> nnb auf bet ©onnenfeite ftdrter unb bunfelcotf). Da« g l e i f d>

ifi »eig, fprobe ,
Änfang« etwa« fteinig unb tjecbc , in bet vollen Keife

aber jiemlich gut, von fügem ©efdjmacf unb angenehmen ©erud),

wirb aber Wlb teig ober fdjmierig. Da« Äetnhau« ift ticin, bie

Äeme finb groß , von plattet gorm unb fei)t braun von gatbe.

«Die grucht jeitigt ©nbe Dctober« unb t)dlt ftd) 4 2Bod)en.

Der 58 aum »dd)ft frdftig mit »eit au« einanbet ftefjenben Äeften

unb bilbet eine ppramibenfitmige .Krone. Die ©ommert riebe

ftnb furj ,
bief, grünlich unb fupferroth, am Äuge ftarf gefnieet unb

mit dinglichen, afdjgrauen fünften befefct. Die Äugen ftnb grof,

für}, ftumpffpifc unb ftben auf »enig vorftehenben Äugentrdgem.

Da8 58 1 a 1 1 ift oval, bunfelgrün, am Kanbe tief unb fdjatf, ober

aud) ftumpffpib gejdhnt. 58lattftiel ift futj, bief unb von

garbe bleichgrün.

Str. 82. Die grofte glafcftenfurbig&inte. La grosse Cale-

bassc. II. €1. III. Dtb. II* 3i.

Annales do la Societ. d’Hortic. de Paris. Decbr. 1834. Tom. XV.

Liv. 88. p. 374. No. 74.

Ditfe groge grucht ift ebenfalls ein ©amling be8 4>crm ?). van
©Jon«, »eichen #ert 58onnet von Boulogne sur tnhr an #erm

©. D. 5p o i t e a u fenbete , ber fte aud) befchrieben hat. Die g l a»

fd)tn f ütbiSbirne, »eiche in bem Traitd des arbres fruitiers

Vol. IV. Lir. 59.Tab. 306 vorfommt unb viel Äehnlichfeit mit bie*

fer grucht hat ,
tann e8 nicht fepn , ba jene 4 SBocften früher jeitigt,

»a8 aud) £ert ^oi teau geroig babei bemerft haben würbe, wenn

biefe grucht ein ©rjeugnig neuerer Seit »dre. Die © e ft a 1 1 biefet

gtogen grueftt ift ftafdjenfürbiSfdrmig, 5£ Soll had) unb 3^ 3oll. breit.

Der mittelmdgig groge .Reich hat runbe, »eit von einanbet ftehenbe

feftwaefte Äeld)bldttchen. Der 8 bi« 10 ßinien lange ©ticl ift bief.

Die garbe ber glatten, et»a8 gldnjenben Schale ift hfl*9rün, »el*

d)e8 fpdtet in« ©eibliche übergeht, bie ©onnenfeite ift mit einem

Kothgrau überjogen ,
»elche8 auf ber ©chattenfeite »ie marmorirt unb

punftirt erfefteint. Da« gl e
i
f cf) ift »eig, halbfein, bod) fchmeljenb,

fehr faftreid), unb von einem fügen, jiemlid) erhabenen ©efehmaef.

Da« Äetnhau« ift fehr flcin unb enthalt biefe, furje Äerne.

Die grucht jeitigt ©nbe Dctober«. Diefe SSirne war bi« bahin

in fPari« noch gdnjlich unbefannt ;
»dre ihr ©aft etwa« mehr parfü*

mirt, fo tonnte man fte unter bie 58imen etften Kange« ftellen, fo

bleibt fte aber immer noch wogen ihrer ©rüge unb ©üte eint geht

fd)dhen8»erthe grud)t.
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fftp. 83. Poire Albertine. I. ©. II. £)r&. I. 31.

Annalea de Ia Societ. d'Hortic. de Pari«, Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 375. No. 51.

3En bem ©atalog be« $ectn ^). ean Sion« fu^rt biefe Sime
bie stummer 1471 j $err ©. 25. o i tea u unterfuchte fie im 3ah«
1833, unb gab ihr ben 83ornamen feinet grau. Die gorm biefer

oortrefflid)en Sime ifl Idnglid) , ber Saud) abgmmbet unb gegen ben

©fiel bin enbigt fie ftcf) in eine flumpfe , fd)ief flehenbe ©pi(je
; fte ifl

2 bi« | 3oll lang unb 2 Soll breit. Der .Seid) ifl offen unb feine

5 furjen &eld)bldttd)cn ftnb i)duftg fehlerhaft. Der bünne © t i e l ifl

6 bi« 8 ginien lang unb fleht fd)tdg auf ber SpHse wie eingeflecft.

Die g a r b e ber bicfen Schale ifl IjeUgelb unb mit feinen rotbraunen

fünften getüpfelt. Da« gl ei fd) ifl weif, butterhaff fchmeljenb,

oollfaftig, unb oon einem febr angenehmen 3ucfergefä)macf. Da«
Äernbau« ifl flein unb enthalt längliche, aber häufig taube

Äeme.

Die grucht jeitigt Snbe Dctober«.

3lp. 84. tfnoop’3 geblümte SDluöfatefferbirne. Muscat fleuri

de Knoop. U. €1. II. Örö. II. 3i.

Änoop’ä ^omoU ©. 47. 5£af. V,

Diefe oon Ä n o o p befchtiebene geblümte S?u«fatellerbime unter*

fd>eibet fid) oon ber wahren geblümten Slugfatellerfcime, d h c i fl ^)omol.

S. 113 unb 2. £>. ©. X. 58. S. 91, welche fchon im Tlugufl

geitiget burch ihre oiel fpdtere 3eitigung, welche in ben Dctober unb

fltooember fdllt unb ifl alfo fchon in biefer £inftd>t oon jener oerfd)ie*

ben. Die g o r m ber grucht ifl tunb
,
gegen ben Stiel ju ein wenig

fingebogen, furj jugefpi&t, 2 3oll lang unb \\ 3oll breit. Der
fleine, offene Äeld) fi§t in einet flachen ©infenfung. Der Stiel
ifl 1 i Soll lang, flatf, unb fleht in einer Reinen #6ble. Die g a r b e

ber Schale ifl gelblich, ber gröjjere 2f)*il ber grucht aber mit einem

Dunfels ober Sraunroth überjogen. Da« gleifd) ifl fe^r milbe

unb oon einem feht lieblichen, burch bringenben ©efchmacf.

Die grucht jeitigt im Dctober unb hdlt fid) bi« in bep 9lo-

oembet.

Der Saum wdcbfl flarf unb tragt feht reichlich.

3lr. 85. $ttoop’$ Schmeerbirne. Smeer Peer. II. ©I.

III. Orb. III. 91.

Änoop’S 5>om. ©. 50. &af. VI. eprifl •&. S03b. ©. 213.

3jt oon ber S i cf l e r’fchen Schmelj * ober Schmeerbime oer*

fchieben. Die ©ejlalt ber grucht ifl bimfdrmig, 2J- Soll lang unb

1| Soll breit. Der fleine Äelch fifet in einer jiemlid) tiefen ©infen*

fung. Der Stiel ifl 1 3oU lang, bünn unb fleht auf ber Spifce

oben auf. Die g a r b e bet Schale ifl grünlich , mit fchwarjbraunen

11 *
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fünften geflecft. Da« gleifd) (fl fömig, jiemlit faftig , unb ton

einem etwa« mü«firten, bot nicf)t hochfeinen ©eftmacf.

Die grutt jeifigt im Dctober unb hält f't bi« in ben 9lo»

oember.

Der Saum wätfl fiart unb trägt feljt reitet*

9?r. 86.. Die Jpcrjogitt bott Slngouleme. La Duchesse
d’Angouleme. Dutchess of Angouleme Pear. Pyrus in-

culis aiensis. III. £1. III. Drb. II. 3t.

TraiuS desarbr. fr. Vol. IV. LW.70. Tab. 422. Koifette, 2.58. ©.303.
9tr. 07. Poinol. Magaz. Vol. II. No. 76. Hortic. Socict. Cat.

No. 260.

Diefe oorjüglit große grutt würbe in einem >£6ijcf)e«^bei Änt»

werpen al« SBilbling gefunben > nach >£ettn ©. D. o i t a u ifl jte

fdjon früher in ber ©rafftaft Änjou aber nur al« ßpberfrutt befannt

;

eine fotcbe grutt fotl oft 19 bi« 22 Unjen wiegen. Die gorm bet

grucht ifl ppramibalift , ber Sauch jiftt hoch oben gegen ben Jfelt

ju , nach welchem er ftch fd)6n breit abrunbet, gegen ben ©fiel hin

biegt ftch bie grucht etwa« ein unb läuft al«bann in einer langen
,

ab»

geflumpften ©pifce au«, ©ine ooüfommene grucht ifl 4 bi« 4-i 3oU
lang unb bi« 3| 3oll breit. Der feht flein unb ftmalblütterige

dt e Id) ifl jugefpifct, halboffen, unb fifct in einer halb mehr ober we*

niger tiefen, mit Erhabenheiten umgebenen ©infenfung, bie auch beut*

lid) erhaben über bie grucht hinlaufen unb beren DJunbung fehc unegal

machen. Der bicfe © t i e l ifl 1 3oll lang unb ficht in einet tiefen,

mit gleifchbeulen umgebenen $6hlr
, häufig fträg auf bet ©pi&e, wie

cingeflecft. Die garbe bet ©tale, unter welcher man juweilen

etwa« ©teinige« bemerft , ifl oom Saume grünlichgelb, in ber 3»iti*

gung bunfetgelb
,

bie © o n n e n f e i t e ifl ohne 9i6the , bagegen ifl fte

häufig mit breiten
, rotbraunen Oioflflecfen unregelmäßig bebecft, wo»

jwifchen noch biele hflI&raune fünfte oertheilt ftnb ,
welche teil«

flarf , teil« fein ftch über bie ganje ©täte oerbreiten. Da« gleifcf)

ifl weiß, etwa« grobfämig, bot ftmeljenb, oollfaftig, unb oon ei»

nem nur wenig fußen, bot bortreffliten ©eftmacf unb angenehmen

©erut- Da« Äernhau«ifl lang, ftmal unb enthalt lange, bunne,

gelfic unb ftwarje Äerne.

Die grutt jeitigt, nat bem Pomological Magazin, ©nbe

Dctober« unb hält fit bi« in ben fJlooembet, nat $>oiteau foll jte

aber fton ©nbe ©eptember« jeitigen unb fit bi« im Dlooember halten.

Der Saum witb nur mittelmäßig flat! unb trägt al« $ot>
flamm rett gut, paßt aber beffet auf jQuitte oerebelt unb an eine

wefllit gelegene SJlauer gepflanjt, wofelbfl bie grutt ihre ocllfomme«

ne ©üte etlnngt. Die ©ommertriebe ftnb lang, flarf, an jebem

Äuge gefnieet, gelblit ober graugrunlit, unb mit langen unb runben,

hcUräthliten fünften befebt. Die Äugen ftnb groß, jugefpi&t unb

feht braun oon garbe. Da« Slatt ifl halb ooal, halb eliiptift,

4



mittelm5fjig grofi, com fcbarf jugefpi&t, cen gart« gtönjenb grün,

unten gelblicbgrün unb am SRanbe feiert gejdfjnt. Die SStüttjc fommt

ftütjjeitig jum SBorfdjefn. Det SB lattfliel b«t fabenfbtmige 2tf»

terblütter.

Die Sefcbteibungen beibet tuteten übet bief» Siene treffen in

bet .fjauptfacbe überein, eben fo bie Tlbbilbungen berfelben, aber bet

Unterfcbieb con 4 2öod)en in bet Zeitigung ber gruebt l5jjt einen

Srrtbum bei Ginem con Seiben cermutben, inbem ba« Glima con

Gnglanb unb gcanfteid) nicht fo bebeutenb abrceicbenb fep tarnt, um
biefen Unterfdjieb hetcoqubringen.

' \ fl

Sic. 87. DU butteractige 33erg«motfe. La Bergamotte
beurre. II. SU li. Orb. II. 9t.

Annalen de la Societ. d’Hortic. de Parin ,
Dccbr. 1834. Tom. XV.

Liv. 88. p. 370. Mo. 32.

Sn bem Gatalog be« _£erm *p. oan SJion« ftnbet fitb biefe

geuefjt unter btt Kummer 53 al« Bergamotte beurr*' aufgefübret,

welchen 9iamen bergen: @. D. ^Doiteau al« bejeiebnenb beibebal»

ten bot- Die Sorm ber gruebt ifi l5nglicb bauchig, 2£ 3oU b°d>

unb ebenfo breit. Der feft gefcbloffene Äeld) ft6t in einer tiefen,

mit Grbabenbeiten umgebenen Gin fenfung, bie autb über ben Saud)

» ber gruebt bintaufen unb bejfen Siunbung unegal machen. Der item*

Ucb biete ©tiel ifi 8 Üinien lang. Die gar be ber Schale ifi bun«

felgelb, übet unb über mit einem ritblicbgelben Stojl überbeeft, bureb

welchen bie ©tunbfatbe nur flellenroeife burebfebeint. Da« gleifcb

ifi gelblicbreeif, balbfcbmeljenb ,
übetflüffig faftig, unb con einem

corttefflicben ,
parfümirten 3utfetgef<bmacf.

Die gruebt jeitigt Gnbe Dctober« ober im Tfnfange be« yto«

cember. Der Parfüm biefet Sime ifi eigen unb befonber« an»

genehm.

3ßt. 88. Poire Sieulle. II. €1. III. Orb. II. 9t.

Bon Jardinier p. 428. Jardin Fruiticr p. 79.

Die gorm ber gruebt ifi tunblid) ober bergamotteartig unb 5b'

nett einet Grafanne, ihre ©rofie ifi nur mittelmiifiig. Der Äe leb

fügt in einer geringen Ginfettfung. Der lange Stiel fiet)t in einer

fleinen, mit Seulen umgebenen ^>6f>tc. Die garbe ber Schale ifi

citronengelb
,

bie ©onnenfeite i(t nur leiebt ger6tt>ct. Da« gteifcb

ifi balbfcbmeljenb , faftig, unb con einem angenehm fufien, eblen

©efebmaef. .

Die g r u cb t jeitigt im Dctober unb b&* f*4> &U ’n ^<n

cember. .

Die gruebt würbe con bem ©Ärtnet be« <perjog« con Gb°*'

feul, ^erm ©ieulle ju ^raStin, etjogen, ober aufgefunben unb

nach ihm benannt.
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Sir. 89. Die 2lflon*$ownö*35irne. The Aston -Town-
Pear. I. (El. I. II. £>rt. II. SK.

Pomol. Magaz. VoL III. No. 139. Hort. Societ. Cat. No. 26.

6ine engtifc^e Kationalfrucbt von rtmblicber
, faft bergamottfit*

miger ©eflalt , 2 3olI b0£b unb f° bteit Det offen* Äeld>
ft&t in einer feilten ©infenfung. Der ©fiel ifl 1 bi« 1} 3oll lang,

bünn, unb flet>t in einet flehten ^>6t)le wie eingejlecft. Die gatbe
bet ©djale ifl vom Saume blaugtün, jeitig geiblid), bie @onnen<
feite ifl mit braunrotben, taub anjufüblenben fünften begeht.

Da« gleifd) ifl gelblidjweif, fcbmeljenb, vollfaftig, um ba« .Rem*

bau« etwa« jleinig unb von einem febt angenehmen fugen ©efcbmacf.

Die Jterne ftnb grog, bünn unb von garbe fdbwatj.

Die grud)t jeitigt ©nbe Dctober« unb l>Ä(t fid> bi« in ben 9lo*

vember.

Det Saum tidgt feiten vor bem 6. 3abr , aber al«bann reich*

lii). Die 0om mettriebe ftrtb Anfang« lang, bei reiferem 2llter

be« Saume« abet fürjer , von garbe bunfelgraugelb unb mit weifen

fünften gefledt. Da« Slatt ifl mittelmifig grof, oval, fdjarf

jugefpißt, unb ber Kanb ifl nur -nad) ber ©pi&e ju gejdbnt, unten

gar nicht. Der S l a 1 1 fl i e I b“t feine ,
lanjettformige 3ffterbldtter.

Sfi in ßnglanb f*bt beliebt.

3lr. 90. Poire - Gail. I. (El. II. £rb. I. 91.

Annales de la Soci«t. d’Hortic. de Paris, Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 374. No. 48.

Som ^)etm SP« van 9Jlon« exogen, von ^erm @. D.
9>oit* au im 3abt .

1 823 ober 1824 befdjrieben, unb bem we=

gen feinet ©cbdbellebre berühmten Doctor ©all gewibmet. Die
gorm ber grucbt ijt oval unb 2 BoU bod). Der Meli) ifl flein

unb offen. Det ©tiel ifl 1 3oll lang unb bicf. Die ©runb*
färbe bet ©cbale ifl geiblid) , welche« butd) ben rotbgrauen Stoflfiber*

jug wie marmorirt burcbfcbeint. Da« gl ei fd> ifl weif, fcbmeljenb,

überfliegenb faftig, unb von einem fügen, vortrefflichen ©efcbmacf.

Da« Jtembau« ifl flein, bie .Rente ftnb lang, platt unb fajl

fdjwarj.

31 c. 91. (Eoloma’d SBintetbutferbirne. Coloma de prin-

temps. I. £1. III. II. £)r&. n. 3i.
,

Sine neue Äemfrucht von bem #erm ©rafen ßoloma erjogen,

welche aber von ber Vrai Coloma de printernps verfd)ieben ifl. Die
Keifet biefet beiben Simenarten erhielt ich von bem «£>erm ©ebeimen
Katb Diel, unb von beiben hatte ich ©elegenbcit

, ib« grücbte ju

unterfucben. Die gorm bet grucbt ifl länglich * conifd) ,
ober runb*

bauchig, mit einet treifelfirmigen ©iielfpifc*. Sine vollfommene
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grucbt ifl 2.J bi« 3 Soll lang unb 2 bi« 2^ Soll breit. Der offene, flein»

blätterige Seid) fifct in einer {leinen, mit einigen ßrbabenbeiten um»
gebenen ©infenfung, welche gewöhnlich mit SRofi überlegt ifl, hinge»

gen ifl ber Saud) größtenteils runb unb eben. Der bide ©tiel ifl

1 Soll lang unb fleht auf ber ©pifct oben auf, häufig bureb gleifcb»

beulen fdjief gebrueft. Die gatbe ber ©cbale ifl vom Saum fdjö»

ne« ©raggtun, jeitig wirb biefe« grünlicbgelb ober ganj gelb, bie

©onnenfeite ifl ohne ©pur von 9öötbe, bagegen finben fid? viele

feine, b«Ubraune fünfte unb Oloflfiguren an ber ©cbale, welche

gefetere befonber« um ben Seid) unb an ber ©tielfpifce flatf fid)tbar

finb. Da« gleifd) ifl gclblicbroeiß , fein, faftig, um ba« Äetnbau«
etwa« jleinig, butterbaft fdjmeljenb, unb Bon einem geroürjbaften, ,

mit nur wenig ©äuere gemifebten ©efdjmacf, welcher aber etwa« fffiilb*

artige« mit fid) führt. Da« Äetnbau« ifl flein unb enthält idng»,

lidjfpibe Äerne.

Die g euch

t

jeitigt ju Anfang Slovember« unb halt ftd> 14 31a»

ge bi« 3 2Bod)en.

Der 83 aum wäcbfi irdftig unb trägt halb unb fefjr reicfylld).

Sir. 92. Die vergottete ober maßre graue SDecf)ant«&irn<.

La Doyenne grise d’oree. I. €f. II. £)tb. I. 9?.

©djmibb. ©eitr. j. ßbflb. IV. £eft, ©. 151. 9lr. 3.

Der «£>err ©borbert ©cbmibberger hält biefe S3irne für bie

wahre graue DecbantSbime bet älteren franjöfifcben homologen, unb

giebt al« Unterfcbiebe von ber gewöhnlichen grauen DecbantSbime fol»

genbe Äennjeia/en an. ©ie unterfdjeibet fid) von biefer burd) getin»

gere ©röße
, runbete ©efialt unb feflere« gleifd}; auch hält fie fid)

länger auf bem Saget al« bie vortreffliche graue DecbantSbime. Sb“
©eftalt ifl runbfreifelförmig

,
juweilen aber auch etwa« länglich wie

eine Beurrd blanc, ihre ©röße ifl mittelmäßig. Der garbe bet

©d)ale ifl vom S3aum grau »grünlich, in bet Seitigung golbgelb obet

golbfarbig, mit einem feinen grauen 91 oft überjogen unb mit vielen

grauen fünften befefct. Da« gleifcb ifl weiß, butterbaft fdjmel»

jenb, febr faftreid), unb von einem ungemein guten, gemürjbaften

©efebmaef, welcbet viel 2febnlid)e« von bem bet grauen ^erbflbuttet»

bime an ficb bat.

Die gtuebt jeitigt im Slovembet unb hält f'<b 14 Sage ln ibtet

Seitigung.

Der Saum wäcbfl al« *Ppramibe auf bem SJilbling freubig unb

trägt balb gcüdjte.

9lr. 93. ©anfel’« Sergamoffe. Gansel’s Bergamot Pear.

Brocas Bergamot. Ives’s Bergamot. Staunton. Gurle’s

Beurre. Bonne rouge. Diamant I. €1. II. Drb. I. SÄ.

l’oinol. itlagaz. Vol. 1. Nr. 35. Hortic. Soriiit. Catal. No. 50.

Diefe vorzüglich feböne unb vottrefflicbe Sirne würbe von bem
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«£>erm ©eneral * Sieutenant © a n f e 1 §u Donnelanb * $all in ßngfanb,

au« bem ätern «inet <£>erbflbergamotte etjogen. Die g o r m bet gcudjt

Ifl plattrunb
,

jutoeiten aud) etwa« lünglichrunb
,

gegen bi« ÄeldjwöU

6ung ju abgeplattet, am ©palier etjogen eireirfjt fie oft bie unge*

heuere Stöße oon 1 guß in bie Sreite, gm>5f>nlid> abet oon 7Jf Sott

Höhe unb 8 Sott Sreite. 91ad) bet Äbbllbung im Pomological Ma-
gazin beträgt abet ibte Stöße nur 2f bi« 3 Sott Sänge unb 3J Sott

Jöreitc
,

weldje« wohl ba« gerootjnlidje ÜJlaaß einet auf bem .£ochffam*

me etwachfenen grucht fepn mag. Der fleine Ä e l d> fi§t in einet

flachen ßinfenfung; auch ifl bet Saud) bet grud)t gewöhnlich tunb

unb regelmäßig geformt. Der furje , fleifdpige ©fiel, welcher fid)

gegen fein Gnbe ju etwa« oerbicft
, fleht in einer fleinen #öhle ,

ober

unmittelbar auf bet flumpfen ©pifce auf. Die g a t b e bet ©djale ifl

bunfetbraun , bet Beuj-re Brown ähnlich , bie © o n n e n f c i t e ifl f)ie

unb ba mit bunflerem Sraunroth gefldchelt. Da« g l e i fd) ifl weif,

fdjmeljenb , unb oon einem fef)t lieblichen 3ucfergefcf)macf.

Die grudjt jeitigt in bet ©litte be« fülooembet unb halt fi<S

4 2Bod)en.

Det Saum treibt fchwache 2fefl* unb muß, wenn bie grudjt

oorjüglid) werben fott , feinen ©tanb gegen ©üb » Söefl hoben. Die
©ommertrieb« jinb fdjwad), fd)lanf, unb wie bie Slüttet mit

«inet TUt ©leblflaub bebecft, wie man foldjen nicht an anbeten Simbiu*
men flfibet, wobutch bie ©orte fef)t fennbat wirb. Da« glänjenbe

£aub ifl nut fd)wad) mit jenem ©taub bebecft,

Sit. 94, £)ie Qarthaufmn. Poir de Chartreux. I. <51.

III. DtÖ. II. St.

©. XXI. s&eft, ©. 213.

Det ©ärtner be« ^»enn ^rofefforä pan 9Tf 0 n «, Pierre Meuris,

giebt bieferSime noch ben Flamen biewabreDed)ant«birne

—

la vraie Doyonne'e grise. — Da biefe Sitne abet oon Duhamel
genau unb richtig befdjrieben worben ifl

, fo fommt er alfo biefet Sime
nicht ju. Sine nut mittelmäßig große, fchön gefärbte, butterhaft*

fchmcljenbe ^»erbflbitne oon oortrefflicbem ©efdjmacf. Die grudjt ifl

«ine 2frt Slouffelet unb hat in ihrer gorm unb ©töße mit bet großen

©ommerrouffelt oiel 2iebnlid)feit , nut ifl fie etwa« bauchiger unb ba*

butch oft jiemlich bimförmig. Der Sauch fifjt $ übet bet ©litte nach

bem Äelch ju , um ben et fid) fugeiförmig abrunbet unb eine glädje

bilbet, auf welcher bie grudjt nid)t ober faum aufgeflettt werben fann.

9lach bem ©tiel läuft fie ohne ßinbiegung in eine fchöne, lange,

fegelförmige ©pifce au«, bie oft fafl bimförmig auSfceft. Die
grudjt ifl gewöhnlich 3 3ott lang unb 2} 3ott breit. Der fleinblüt*

terige, in bie #öhe flehenbe, weit geöffnete .Reich fi|t in einet

flachen ßinfenfung, umgeben mit einigen feinen, fafl rippenartigen 6t»

Habenseiten, bie fid) abet nicht bcuttidj nach bem Sauch hin verbreiten.

•i
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25er ffarfe, fleifcfjlg« ©Hel ifl £ 3ofl lang unb fleht oft, mit etwa«

gleifcf) umlegt, auf ber ©pifce rote elngeflecft. 25ie garbe bet etwa«

fein rautjen ©chale ifl vom 33aum ein grünliche« hellgelb
,
ba« in ber

ßeitigung blafjgelb wirb, bie ganje ©onnenfette hingegen ifl mit

einem fiarfen, glänjenb * blutartigen SRoth verroafchen, rooju fid) um
bie Äelchwölbung unb um bie ©tielfpifce ein jimmetfarbiget Slofiubet*

jug gefeilt, welcher fid) auch über bie ganje grud)t in jerfprcngtec

SWonier jeigt. 25ie fünfte ftnb febr jablreicb, fein, non ber näm*
liehen garbe roie ber Ölofl unb nur in ber ©runbfarbe fiebtbar. 25a«

gleifd) ifl weif, febr fein, butterbaft fchmeljenb, faftreid), unb

von einem erhabenen, angenehmen Bucfergefchmacf. 25a« ät ern*

hau« ifl flein, gefchloffen, ohne hobt* 2f<hfe, unb bie febr engen

Kammern enthalten nur wenige epfötmige , fleine
, febroarje Äeme.

25ifcgrud)t jeltigt im 9looembet mit bet langen grünen ^etbfl*

bime jugleid) , wirb aber balb teig.

25er S3aum wächfl rticf>t flarf, treibt nicht viel «£>olj, wirb aber

balb fruchtbar. 25ie ©ommertriebe ftnb mittelmäßig lang
, nicht

flarf, etwa« rötblich leberfarbig, mit vielen feinen, länglichen, aber

wenig ftchtbaren fünften befe&t unb mit feiner SBolie übetbeeft. 25ie

H u g t n ftnb berjfJtmig , braun , liegen am Broeig an unb ft&en auf

gut »otflebenben , nur fdjroad) gerippten 2fugcnträgem. 25a« SSlatt
ifl flein

,
unterwarf« gebogen , mit ben JRänbem aber fchiffförmig auf*

wart«, fd)6n jugefpifct }
von garbe fchön glänjenb gta«grün, fein ge*

abert unb am Slanbe fchon regelmäßig, mit febr vielen fpi&igen

Bähnchen fägeförmig befe^t. 25ie unteren Slätter am ©ommertrieb,

fo wie bie gruchtblätter ftnb viel größer al« bie gewöhnlichen. 25er

Sölattfliel hat fabenförmige 2lfterblätter.

Sit. 95. La Spreeuw ov£. (La Faux Spreeuw.) IL £1.

n. £)rt>. II. SR.

Annulcä de la Sociilt. d'Hortic. de Paris ,
Dccbr. 1834. Tom. XV.

Liv. 88. p. 376. No. 54.

$err ©arten « 2>itector fP o i t e a u erhielt biefe 83ime al« einen

©ewinn vom 3al)t 1815 von bem #erm 9>. van 9J?on« unter bem

Flamen Faux Spreeuw, welche« 2Bort Spreeuw im granjöfi*

fd>en une Poire Etourneau bejeicjnten foll, roa« ftd) vielleicht mit

©tabrenbime überfein liefe. «£emj $5oiteau gefiel ber SJeifafc

„falfch" jut SSejeichrtung ber grucht nicht, unb ba e« eine 83ime unter

bem Flamen Spreeuw glebt, welche einige Sabre früher al« biefe ju

SJJaline« erjogen worben war, fo nannte er biefe bie epfötmige, al«

teffer bejeichnenb. 25ie gorm ber gcudjt ifl runbepfemtig
,

3oll

hoch unb fafl eben fo breit. 25er breit « unb furjblätterige .Reich ifl

offen unb gerabe oben auf. 25er ©fiel ifl mittelmäßig flarf unb

lang. 25ie garbe ber ©cbale ifl vom S3aum grün, jeitig gelb,

mit rothgelben fünften befebt, um ben Äelch unb auf ber ©tielfpifce

gleichfarbiger Koflanflug. 25a« g l e i fch ifl grünlicbroeijj
, halbfdjmel»
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jftib ,
jiemlid) peinig

, twttfaftig ,
unb »on einem füfen , mit nnr we-

nig ©äune gemixten ©cfchmacf, Da« Äernhau« ift raittetmüfig

groß unb entölt bceite
,

platte
,
faflanienbcaune Äetne.

Diegrucht jeitigt Gnbe Dctober« ob« im Anfänge be« 9to*

uembet.

SRc. 96- La Bellegarde d’automne. II. €1. IL DrD. IL 9i.

Annales de la Sociöt. d'Hortic. de Paris
,
Decbr. 1834. Tom. XV.

Liv. 88. p. 377. No. 56.

Sn bem Gatalog be« £erm *i>. t>an 5Jton« füfjrt biefe grucht

bie fftummer 1454. Der #err ©8t. Diel befcbrieb fchon im 1. $eft

bet Birnen
, ©. 247, eine Bellegarbe, welche« 5öort er mit $>araben*

birn überfefcte, bie er t>on einem $emt £5 »er mann au« Brüjfel

erhalten batte, welche aber eine ©ommetbime fft, auch fidj fn ^>inftd)t

ihrer rotten gärbung oon biefer unterfdjeibet j
jum Unterfdjieb habe

id) biefe, um Bewirtung ju oermeiben, bie <£etbP = Bellegarbe , la

Bellegarde d’automne benannt. Die gorm ber grucht ift coal»

bauchig , nach bem ©tiel etwa« oerbünnt julaufenb , 3 3oll l>ocf) unb

2J |3oll breit. Der furjbldtterige
, grofe, runbe Äelch liegt gerabe

oben auf. Der biefe ©tiel ifl 1 J BoU lang unb jlef)t fdjrdg auf

ber ©pi(se. Die garbe bet ©chale iP hellgelb, mit feinen, rotb=

gelben fünften befefct, um ben Äelch StoPanflug. Da« gleifd) lp

fehr weif

,

halb abfnadenb (demi - cassante) , übetflüfftg faftig ,
unb

»on einem erhabenen, füfen ©efdjmacf. Da« Äernhau« ip flein,

bie Äeme pnb furj unb bief unb oon garbe faP febwarj.

Die g t u d) t jeitigt im Anfänge be« fjtooember.

Sßc. 4)7. Poire Camuzet. I. El. III. Ott). I. 9t.

Annales de la Socidt. d’Hortic. de Paris
,
Decbr. 1834. Tom. XV.

Dir. 88. p. 376. No. 55.

3« bem Gatalog be« $ertn ty. oanSJton« führt biefe neue

.Kernfrucht 9tr. 1600, al« ein ©ewinn »om Saht 1833. £ert

©. D. fPoiteau gab ihr ben Flamen be« Dbetauffeher« ber Baum»
fthulen in bem ^flanjengarten ju spart«, £erm Gamujet, berühmt

wegen feiner DbPfenntnif. Die gorm unb ©röfe hat biefe Birne

mit ber guten fiouife gemein, welche lang Pad)baudpg -- fegelformig,

einer ^ermann«birne ähnlich fleht, unb 3£ 3olI in bet Sänge unb 3
3oll in bet Breite halt. Der breitblätterige , halboffene Ä e l d) liegt

,

oben auf. Der ©tiel ip 4 Soll lang. Die garbe ber ©chate ip

ein jarte« ©elb, bie©onnenfeite iP juweilen etwa« geräthet unb

bie ganje gcudjt ip mit oielen rothlid)braunen , etwa« rauh anjufüh*

lenben fünften unb JRoPPecfen wie marraorirt. Da« gleifch ip

weif, fein, butterhaft, jiemlid) faftig, unb oon einem guten, füfen

©efehmaef.

Die grucht jeitigt in bet SKute be« fPooember.
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SRc. 98. Poire Leon Ledere de Louvain. II. 0.
ra. Ort. II. at.

AnnaJes de la Societ. d’Hortic. de Pari«
, Decbr. 1834. Tom. XV.

Liv. 88. p. 377. Ko. 57.

Sine neue .Remfruebt bed #errn *p. »an ©lond, »om 3a{>c

1825, roelebe er bem gefebieften homologen £errn £ e o n geilere
getsibmet batte ; ba aber bitfet mehrere Sabre tjinter einanber größte
oon einer 2eon geilere jut Tludflellung in ben ©artenbaumein ju

$arid gefenbet t>a«e, »on welken bie bed $erm @. D. $Poiteau,
bet foid)e unter bemfetben Flamen von ^»etm »an ©lond erhalten

l)atte, »erfdjieben ifl, inbem fie »iel fpdter jeitigt, fo »ermutbet er,

baf ijiet eine SSerrorcbfelung ber Oteifer »orgegangen fep ,
unb benannte

bie feinige bie gdwener 2eon gecletc unb bie bed ^>erm geon
2 e eiert bie Leon Ledere de Lavaul nad) beffen Tfufentbaltdort.

©ie gor

m

ber grud)t ifl [dnglid)«o»al, ber Saud) fifet in bet ©litte

unb ifl bafetbfl etwad angefd)trollen ,
gegen ben ©fiel bin iduft fie in

einet Rümpfen ©pi|e aud , bie g r u <b t ifl 3 3oU f>od> unb 2J 3oU
breit. Der große, fcbroad)bldtterige jt e l <b ifl gefdjloffen unb nod) mit

feinen ©taubfdben »etfeben. Der © t i e l ifl 1 3oil lang unb jiem*

lief) bief. Die garbe ber ©cbale ifl ein fd)6ned@elb, bie ©on«
nen feite ifl 'bunfelrotb »erwafdjen unb gefprengt. Dad g le

i
f cf>

ifl gelblicbroeifj , fjalb fcbmeljenb, »olifaftig unb »on einem guten,

füfien ©efebmatf. Dad R e t n b a u d ifl enge unb entbdlt idnglitb*

fpi&e, febr braune .Rente.

Die gruebt jeitigt in ber ©litte bed SRooember.

9lr. 99. La Vilmorin. I. 0. II. £>tbn. I. 3t.

Annaleg de la Socilt. d’IIortic. de Paris
,
Decbr. 1834. Tora. XV.

Liv. 88. p. 377. Ko. 58.

tSiad) bem Gatalog bed $errn 9). »an ©lond 9tr. 11 ,
»om

Sabr 1833; «flerr ©. D. oit eau tribmete biefe »ortrefftidje Sime
bem ^icrm 25 i l m o t in , trabrfcbeinlitb einem ftanjdftfdjen homologen
»bet SfUmiflen. Die gruebt ifl »on ber gotm unb ©rijje einer

Dopenne (Beurrd blanc) , beren oberer etroad »erlangert unb ju*

fammengebrieft ifl; fie ifl 2 \ 3oII b°cb unb eben fo breit. Dad 21 u»

8 e ober bet Ä e l d) ifl wie bei bet jweibufcigen Sim (ä deux tßtes).

®er jiemlid) biefe 0tiel flebt gerabe auf bet ©pi&e auf. Die
Satbe ber ©ebaie ifl ein fdjoned hellgelb

,
bie ©onnenfeite ifl

9«itbet unb bie fünfte finb rotbgelb. Dad gleifd) ifl weif,

fdjmeljenb
, ein wenig firnig , überflüffig faftig, unb »on einem füfen,

*>ortrefflid)tn ©efebmaef. Dad Äetnijaud ifl flein, bie Äerne ftnb

Platt, fpi(jfg unb »on garbe febr braun.

Die gruebt jeitigt in ber ©litte bed 9to»cmber.

-&ert o i t e au glaubt
,
großen Seifall bamit ju »erbienen , in«

bem er biefe gute Sime naeb bem 4>erm Silmorin benannte.
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Sßr. 100. Poire His. I. (EI. IIL ör&. I. 91.

Annalcs de la Societ. d’llortic. de Paris
,
Decbr. 1834. Tom. XV.

Liv. 88. p. 380. No. 65.

Ebenfalls eine Äemfrucht beS «£>erm v a n 9J? o n S unb nach

beffen ßatalog 9lr. 1628» 3n bet 2. 2(uSgabe beS gruchtgartenS bed

•£>etm 91 ol fette ftnbet ftch eine Sime Hi9 unter 9lr. 168, Weid)«

von biefet t)iet betriebenen nur in bet Sorm oerfchieben iji , welche

ebenfalls von #errn van 9Jlond Ijerflamnit. Da nun £ert

&. D. $)oiteau biefelbe 9lr. 168 mit betn 9lamen Seffetfon
fd)on beiegt batte

, fo übertrug er ben Flamen His auf bie unter 9lr.

1628 etijaltene vortreffliche Sirne, Weid)«« ft, um Serwlmmg ju

verhüten, begannt ju matten für nitbig fanb. Die Sorm bet

grucht iji regelmdf’ig epfürmig , 3 3oll hoch unb 2^ 3eU breit. Der
furje unb bceitbldtterige Ä e l d> iji an feiner 93aft« etwas fleifdjig unb
liegt gerabe auf ber 9ü6lbung auf. Der 1 BoU lange ©tiet iji

bünn unb von Satbe fahltüthlich. Die Satbe ber glatten©d>ale iji

hellgelb, bie ©onnenfeite fjl mit einem (Knflug von Küthe belegt

unb bucdjau« mit r6ti)licbgelben fünften getüpfelt, um ben .Reich ftn*

bet man einen feinen gleichfarbigen IRoftanflug. Das gleifch iji

weif, fein, fchraeljenb, vollfaftig unb von einem fifllichen Surfer*

gefchmacf.

Die grucht jeitigt 6nbe DctoberS ober im Anfänge beS 9le»

' vember.

•£>err ®.,D. *Poiteau gab biefer vorjüglich guten 23ime ben

9lamen beS $erm His , SnfpettorS ber föniglichen Sibliothef in *Pa*

tis unb berühmten ©ammler ber Drangenforten.

Sir. 101. Poire Jean Baptiste. II. (EI. IIL £)rt>. II. 91.

Annalcs de la Socidt. d’llortic. de Paris ,
Decbr. 1834. Tom. XV.

Liv. 88. p. 379. No. 63.

^err ©. D. ^oiteau erhielt biefie grucht von bem #erm ^5.

«an 9RonS von 26wen, gleichseitig auch von «£>erm Sonnet von

Boulogne sur Mbr; bie beS Echteren festen ihm bejfer ju fepn als

bie von «£>etm van 9)1 onS erhaltene, roeftyalb er bit Sefcbreibung

nach biefer entwarf. Die grucht foll in 2lth , in bet ©raffebaft £en»

negau, erjogen worben fepn. Die ©ejlalt iji fegelförmig, nach

beiben @nben jlumpf jugefpiht, fajl 4 3oll lang. Der breitblitterige,

häufig verjlümmelte .Re Ich liegt offen oben auf. Der ©tiel i|t

1 3oU lang unb ba, wo er auf bet ©pi&c auffifct, mit gleifch

umgeben. Die garbe ber ©djale iji grün, bie ©onnenfeite roth

verwafchen unb über unb über mit rotbraunen fünften befept, bie

©tielmolbung iji mit einem Sloflanflug belegt. DaS gleifch iji

weif, halbfchmeljenb, vollfaftig unb von einem guten, etwas parfü*

mitten 3urfergefd)macf. DaS ÄetnhauS iji fehlerhaft, auch fehlen

bie Äerne gdnjlicb.

Die grucht jeitigt Gnbe DctoberS, im November unb Dezember.
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5Rr. 102. Poire Dalbret. II. €1. III. jOcÖ. I. 91.

Annalca de la Societ. d’HorticaL de Paria, Dccbr. 1834. Toni. XV.
Liv. 88. p. 379. No. 62.

(Sine «an 50?on«’fd;e Äemfrudjt unter Lit. 1 nach bem ©ata*

log ;
$ert ©arten = Directot o i t ea u legte ibr ben SRamen be« Dber*

auffeber« bet, Dbflbaumfd)ulen im 9Wan}engarten ju ^ari«
,

.jjerm

Darbtet, bei, tüfjmüdjfl befannt butd)feirt sortrefflicbe« SBerf übet

fcen ©djnitt bet Dbftbdume. Die ©eftalt biefet guten Sicne ifl

baud)ig » fteifelfbtmig unb fcat «fei 2Iel>nlicfjed »on bem ©ommerbom,
fte ijl 2ij 3oU b 0(b unb 2 Boll breit. Der breit * unb furjblätterige

AI c l d> liegt gerabe oben auf. Der jiemlicf) biefe ©fiel ifl £ 3oll

lang. Die gacbe ber ©djale ifi !>eLlgrün
, in ber Beitigung toitb

fte ein wenig gelb unb ifl mit sielen feinen, grauen fünften unb

einigen gleden «on berfelben gatbe gejeiebnet. Da« § l e i f d> ifl gelb»

lidjweijj , balbftbmeljenb , ein wenig jleinig um’« Äemljau«
, »ollfaftig

unb «on einem »ottreffltcben ,
parfümirten 3udergefd)mad. i

Die grud)t jeitigt in ber ÜRittc 9?ooember«.

3?r. 103. La Dauphine. I. €1. II. £)tö. I. 91.

Annalca de la Societ. d’Ilortic. de Paria
,
Decbr. 1834. Tom. XV.

Liv. 88. p. 378. No. 60.

3n bem ©atatog be« £crm «an 501 on« mit b ober h bejetd)»

net ; fie foll nad) #erm o a n 50? o n 8 au« bem .Rem einet ©ouoeraine

im 3abt 1833 erjagen worben fepn, «jjert ©arten »Director $>oit'»au

legte ibr habet ben 9?amen Dauphin« bei. Die ©e fl alt biefet

fd)6nen grudjt ifl idnglidj* ooal, gegen ben Stiel flumpf jugefpitsf,

2£ Bott b«b unb 2£ Boll breit. Der Äeld> iflgrofj, bie Üeltbbldt«

ter ftnb mittelmdpig gtojj unb fefl gefcbleffen. Det ©tiel ifl febt

bid. Die garbe ber glatten ©djale ifl ein gldnjenbe« Zitronengelb,

bie fünfte finb fein unb rotbraun. Da« gleifcb ifl weif, ein

wenig in« ©elblidjc fpielenb, fcbmeljcnb, nur wenig firntg, coUfaf»

tig, unb »on einem febr guten, fügen ©efebmad. Da« Äernbau«
ijl flein unb enthalt grofe

, fafl fdtwatje Retne.

Die grueb t jeitigt in bet Süitte be« 9?o»ember.

9?t. 104. Poire Soulange Bodin. I. (EI. II. £>rb. I. 91.

Annalca de la Societ. d’Hortic. de Paria, Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 380. No. 66.

©ine neue Äemfrudjt »on £emi fP. «an 50?on« «om 3abt
1832. ^)err @. D. ^oiteau wibmete biefe »orjüglid) gute 23irne

bem ^>ertn ©oulange Sobitt, ©tiftet be« ©artenbauoerein« jh

gromont. Die gotm bet grud)t ifl runbbaudjig * fteifelformig, gegen

ben ©tiel etwa« «erbünnt julaufenb , 3 bi« 3£ 3oll b ocb “nb 3 Soll

breit
, unb dbnelt in gorm unb ©tofe einer fdjonen grauen 3«nfer»

«fjanäbtme, Messire Jean gris. Der unregelmäßige Äelcb ft&t in

einer weiten, fcbüffelförmigen Ginfenfung
,

bie £elcbbldttcb«n finb ba,

/
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njo fie anftfcen, etwa« fleifd)ig , unb haben bie gorm ein« au«gehüf)l*

ten SHinne. ©et biefe ©tiel ifl 6 bi« 7 Sinien lang unb ftef)t in

einer mit fleinen gleifdjbeulen umgebenen ©ie gatbe bet

@d)ale ifl ein fd)6ne« ®elb, mit röthlichgelben fünften befe^t-

©a« gleifd) ifl weif, fafl ganj fd)mel$enb, »ollfaftig, unb »on et*

nem füfen, parfümirten ©efd)macf. ©a« Äernfjau« ifl mittel*

imüfig grof unb umfdjlieft breite , faflanienbraune Äetne.

©ie g t u ä) t jeitigt in ber SJlitte be« Olooember.

33ritfc0 ©cfc^lccp.
® in terb irnct«.

3eitigen oom Änfange bc« Slooember unb bauern bi« in ben ©ommer.

SRf. 105. Poire Aza'is. I. €1. ü. Ort). I. 31.

Annalcs de la Societ. d’IIortic. de Paris, Docbr. 1834. Tom. W.
Liv. 88. p. 378. No. 61.

Sine neue Äemfrudjt be« ^)erm $). »an 2)lon«, unter b«

9lr. 1482 im Satatog. #err &. ©. *Poiteau unterfuchte unb

betrieb bie grud)t im 3af)r 1832, unb wibmete fte bem ebtwütbigen

^)f)ilofopl)en ^)erm 2f j a i «, SJerfaffer des Compensations. ©U g o rm

ber grud)t ifl flatf eprunb, gegen ben ©tiel jlumpf jugefpi&t, 2 4 3oll

Ijoct) unb fafl eben fo breit, ©et furjbidtterige ,
an feinem 2fnfange

etwa« fleifdjige Äetd), ifl gefdjloffen unb fi|t in einer geringen Sin*

fenfung. ©er jiemlich biefe ©tiel ifl 6 bi« 10 fiinien lang unb

fleht in einet mit gleifthbeulen umgebenen «£of)(e. ©te^ gatbe ber

©^ale ifl hellgelb ,
mit rüthlichgelben fünften leid)t getüpfelt, ©a«

gleifd) ifl weif, fef)t fein, ganj febmeljenb, »ollfaftig, unb »cn ei»

nem füfen, fffilidjen ©efehmaef. ©a« ÄernhauS ifl lang* en8f»

unb umfd)lieft fleine , aber grfftentheil« taube .Seme.

©ie grudjt jeitigt Snbe 9lc»ember« ober im 2fnfange be« ©e*

jembet. Sine »orjüglicfy gute fpäte .fpetbfl » ober frühe 5ßinterbime.

3lr. 106. Poire Canet. I. Sl. in. £)rt>. I. 9i.

Annalcs de la Societ. d’Hortic. de Pari»
,
Decbr. 1834. Tom. NV.

Liv. 88. p. 37». No. 64.

2fuch biefe »ortrefflidje Sirne »eebanfen wir bem $erm *P- » an

SU o n « ,
welcher fte in feinem Satalog mit 9lr. 1660 bejeid)net hatte.

•£>etr @. ©. *poite au unterfuchte unb betrieb bie grucht im Saht

1833, unb wibmete fte feinem greunb $erm Sanet, befannt al«

gefehlter 2(rd)iteft unb ©artenanleger ju ^ati«. ©ie gotm bet

grucht ifl bie einer feinen St. Germaia, tdnglid) » bauchig , 3£ 3oU
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fang. Der mittelmäfiig gtojje Äeldj, beffen ©littet bitf, ßeif, hart

unb »on gatbe fehl fcbwarj ßnb, ftftt in einer engen Chnfenfung.

Der Stiel iß futj unb bief. Die garbe ifl wie bei einet Drange

mit Vlattern besten gelben Schale; wenn bie Slattem betfien, fo

entfielen eben fo »iele tleine
,

r6tl>lid>e fünfte auf bet Schale. Da«

g l e i f d) iß fefw weif, halbfein, fchmeljenb, »ollfaftig, unb »on einem

frt>r guten, erhabenen 3ucfergef<hmacf. Da« Äernhau« iß mittel»

mdf ig gtof unb enthält »ollfommene
, faß gang fchwarje .Rente.

Die g t u «h t jeitigt 6nbe 9lo»ember« ober im Anfänge be« De»

getnber.

SRc. 107. Die frußjeitige (Eolmar. Passe Colmar. Pyrus
exquisita. I. £1. II. Drö. I. 31.

Traite de» arbr. fruit. Vol. IV. Li». 10. Tab. 425.

Urfter ben Sommerbimen habe ich fd>on im ^anbbuebe S. 608
9ßt. 112 eine fruhjeitige Golmar, Passe Colmar par M. Harden-
pont betrieben, welche bet £ett 5Rath <£atbenpont erjogen

hat nnb fich »on biefer ebenfalls au« ben Ulieberlanben h«ßant*

menben Golrnar burd) ftühete 3eitigung unb einige Äbweicbmt»

gen in bet Sefcßreibung bet gruebt unb bet Vegetation ihrer 33du»

me untetfeßeibet. SBahrfdjeinlich iß bie Vinte, welche ^)ert ©. D.
fP o i t e a u in feinem Söetfe befeßreibt eine neue Äernfrucht be« £erm

»an 5R o n « , jebenfall« aber eine anbere grueßt al« bie be« 4>emt

9?ath« .fjarbenpont. Die @ e ß a 1 1 bet grueßt iß fteifelfirmig, gegen

ben Stiel getabe au«, ßumpf jugefpifct, 3 3<>U hach unb 2£ 3oll

breit. Det (leine, offene, fcbmalblitterige , fchwarje .Reich liegt

ohne Ginfenfung auf bet SBotbung oben auf. Det Stiel. iß 1J
3oü lang

,
bitf unb fleht ,

mit einigen gleifcßbeuten umgeben in einer

(leinen ©rube wie fd)tag eingeßeeft. Die g a t b e bet Schale iß ein

garte« ©tun , welche« in bet Zeitigung ein fd)6ne« (Zitronengelb wirb,

bie S o n n e n f e i t e iß b>eUrott> angetaufen , bie *P u n ( t e ßnb feht

jahlteich, fein , bon garbe ßellrotb unb befonber« auf ber Äelchwilbung

beutlich ßcbtbat. Die grud)t riecht angenehm. Da« gleifch iß

»ei§, feinfotnig, feßmeljenb, »ollfaftig, unb »on einem angenehm

füfen, etwa« mü«(irten ©efeßmaef. Da« .Rectihau« iß (lein unb

umfd)lte§t große
,

längliche, braune diente.

Die grucht geitigt im fftooember unb ßilt ßd> bi« in ben De*
jembet.

Det V a u m wirb nicht grofi unb bilbet eine weit au«gebteitel*

Ätone. Die Sommertriebe ßnb gelblich, am Tfuge ein wenig

gefnieet unb ßat! mit afdjgtauen fünften befefct. Die Äugen ßnb
grofi, ßumpffpißig, in bet SOTitte be« SEriebe« aber oft ßharffpifc. Da«
Statt iß (lein, länglich, fcßatf jugefpißt, jiemlid) glänjenb grün,

tief geabert, unten bleicßgrim unb am fRanbe fd;atf gejißnt. &et

SSlattßiel iß biefer unb »on gatbe blafigelb.
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Sir. 108. SDie SJiuöfcrteflerbinte »ott Slattet). La Muacat
de Nancy. I. (Et. III. £)r&. I. St.

. etjrifl Hornel. @. 422. Kr. 29. <5&ri|t £.5Bb. ©. 197.

©ne «ortrefflicbe fpdte 4)etbfibime «on conifdjec gorm , 2| Boff

lang unb 2 Soll unb -2 hinten breit. 3b* fidrffier Umfang ifl nafje

gegen ben Äeld) ju
, nach welchem jte ftrf> fchon tunb juwölbt, gegen

ben ©fiel f>in nimmt fie nad> unb nad) ob unb enbigt ohne ©inbie*

gung mit einer frumpfen ©pifce. Der fleine Äeld) fifct in einet

mäßig tiefen ©infenfnng. 55er © t i e l ift 1 3oll lang
,
ba , wo et

«ufft'fet , ifl er mit gleifd) umwaebfen unb gelb ,
in bet SRitte grün

unb an feinem ©ibe braun ton garbe. Die feljt jarte unb bünne

Schale ifl in bet Beitigung gelb, bie ©onnen feite nicht ge»

titbet, über unb über ift fte mit fleinen, jimmetbraunen fünften

überfüet unb mit gleichfarbigen glecfen befefct, woju ftd) noch fdnrcdrj*

liebe ©fenflecfen gefellen. Da« gleifcb ift weiß, faftooll, fcbmel*

jenb, ton lieblich* füßem, mit etwa« SSJluSfatellerparjüm gemifdbtem

©efebmaef.

Die g r u cb t jeitigt im 91otembet unb hält ficb fefjc lange.

Der S3aum wirb nur mittelmäßig flart, bie ©ommertriebe
ffnb febwad), btdunlicbgrün , mit tielen feinen, länglichen ,

weifen

fünften befefct, fte ftnb an jebem 2fuge etwa« gefnieet. Die 2lugen

ftnb flein
,
runbfpi|ig , braun unb fielen nur wenig tom Bweig ab.

Da« S3latt iji epförmig, gelblicbgtün unb am Stanbe fetjt ftidjt

gejabnt.

Sir. 109. Sie SBitiferfSnigin. La Reine d’hiver. L (EI.

in. OrD. n. sr.

<2>br. «pomot. ©. 432. K. 38. Gpr. 4>. 2Bb. ©. 189.

©ine fetjt gute
,
mittelmäßig große , in ihrer ©efialt febt terdn*

berlicbe S5itne
, welche ber St. Gennain in tielen ©tücfen gleicht.

Die eigentliche ©eftalt ber gruebt ift fegelfirmig, halb mit einet

langen, halb mit einer fiumpfen ©pibe terfeben. Der 23aud) fr&t

hoch oben nach bem Äeld) ju , nach welchem er fich fcbnelt obrunbet.

Oiach bem ©tM bin ift bie grud)t juweilen unter bem S3aud) eingejo*

gen, halb läuft fie aber auch allmdlig abnebmenb in eine mehr ober

Weniger fhimpfe @pi|e au«, ©ine regelmäßige unb tollfommene

grudjt ift über 3 Boll lang unb 2£ Soll breit. Der fleine Äeld)

fleht meiften« in einet fleinen
, mit einigen fKippdjen umgebenen ©in*

fenfung , bie ftcb öfter« in beulenartigen 6rböl)ungen übet be« 95aud)

ber gruebt f>ingief>en unb biefen uneben machen , häufig fleht auch ber

Äeld) fd)icf auf bet Äflcbwolbung. Der © t i e l iji halb für} , halb

jiemlid) lang unb fleht, mit gleifcbböcfem umgeben, fd)rdg auf bet

©plfce auf. Die garbe bet biefen, wie bei bet St. Germain unter»

halb fanbigen ©djale, ift in ber 3«itigung golbgelb, übet unb übet

mit Dielen
, bidjt an emanber flebenben grauen fünften bcfcljt unb

I
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mit Stoft überzogen, ober mit Tfnßüqen baoon Stellenmeife gefegt,
'

woju auch noch f>duftg fchwätjliche Cfifenßecfen fommen. Sn« gteifd)
ifl weifi, fdjmeljenb, oft fefir fanbiq um ba« Äertifjau«, unb bon ei»

ncm erhobenen, etwa* müäfirten öefdjmacf, bem ber St. Gcrmaiu
ähnlich.

Sie grucht jeitigt 6nbe fRobember« unb h<Slt ßdj bi« in ben

gebruar unb 5Rärj.

Ser S3aum wirb nur mittelmäßig groß unb tragt gut. Sie
©ommertriebe frnb tätig ,

olioengrün unb bräunlich, mit bielen

kleinen fünften getüpfelt unb an jcbem Tfuge gefnieet. Sic 21 u gen
finb bicf, fpigig, fiehen (iarf ab bom 3weig, unb figen auf breiten,

platten 2fugenträgem. Sa3 Statt iß lang, fdjmal, gegen ben

Stiel fpigiger julaufenb al« nach borne, unb ber Stanb, anjiatt

gejägnt, nur feicht auigebogt ober geränbelt, Sec Stattßiel gat

3fftecbldttd;en.

2Rr. 110. Sie (Zarhinatöbinte. La Cardinale. Pyrus
cardinaiis. II. €1. III. £)tfc. II- 9v.

Trait« des arbr. fruit. Vol. IV. Liv. 11. Tab. 62.

Siefe feangoftfehe Sime kommt auch unter ben Stamen Poire

d’Admiral bor, ift aber bon ber 2fbmital«birne, Siel’« If. $eft

@. 14, fehr oerfchieben ; toahtfcheinlich i|i bie obige mit .Kraft’«

Poire d’Admiral 92r. 150 eine ©orte, ©iehe Siel’9 Citate
*

II. >£eft 0, 14. Sie gotm ber grucht ift ber fpanifchen guten

dhtiftbirne ähnlich ,
nur ift fte regelmäßiger unb weniger oicE al« jene,

welche hoch au«fel)enb, bauchig kegelförmig geflaltet unb länger unb

wohlgefiaiteter al« eine Bon Chretien d’hiver ift. Sie grucht ift

grof , ber ziemlich große .Seid) iß offen, inwenbig rotl)lich, unb liegt

fiemformig oben auf. Ser Stiel ift Soll lang unb an beiben

(Snben etwa« »erbirft. Sie gatbe ber Schale ift ein glänjenbe«

©rünlichgelb, welche« jeitig fchöneS (Sitronengelb wirb; bie ©on«
nen feite iß mit bem ßhonßrn -Carmintotf) berwafdjen. Sie

fünfte ßnb jnhlreicb, runb, in ber ©runbfarbe braun, im fRothen

aber nfdigrau. Sa«gleifd) iß weifi, halb abfnaefenb, grobkörnig,

etwa« berb, bod) jiemlich fchmcljenb unb faftig, unb bon einem ange«

nehm fußen ©efegmaef. Sie Äerne finb fürs, pluttgebrütft unb

non gatbe fegwatj.

Sie grucht jeitigt im fRobembec unb fjAlt ftch bi« iu ben

SRdrj.

Set Saum wirb nur mittelradfilg fiarf. Sie Sommer»
triebe ßnb mäfüg lang, am 3luge gefnieet, rötglid) unb mit grünen

fünften befegt. Sa« Statt iß balb länglich, halb oral unb met)C

ober weniger jugefpigt, e« iß bon garbe fegen grün, unten etwa« wol»

lig unb am fRanbe nur wenig bemerkbar geahnt.

III. SBanb. 12
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31 r. 111. Sie heilige granjigfuebiritc. Poire de Saint
Francois. I. (El. III. £)rt>. II. 9t.

Tratte des arbr. fruit. VoL IV
r
. Liv. 4(i, Tab. 293.

Sie gorm biefer ,
grud)t ifl tdngtid) = i)o<±ibaud7 tg , rin« St.

Germain d^nüd; , nur größer, geitöbnlid) 4 3pU lang unb 3 Soll

breit. Ser offene Ä e t d) fi&t in einer fleinen , häufig unregelmüßt*

gen, mit ßrböbungen umgebenen ©infenfung. Ser ©tiel ift 1 Bett

lang , flarf unb ftebt in einet mit gleifcbbeulen umgebenen 4i>6ble roie

fd)täg eingeflecft. Sie garbe bet ©cbale ifl Born Saum grün, jeu

tiggelb, bie ©onnenfeite ift jiemlidi rotb Berroafcben unb mit

Bielen f^Utelben spun f(f„ un t, gi frfen gejeidmet. Sag. gleifd) ifl

meid), butterig, unter ber ©d)ale ölig ober fettig, n>eld)e* bie grucbt

juroibet mad)t, unb fonfl oon einem nur fdjroad) mügfirten ©efcbmacf.

Sie grucbt jeitigt im 9toBembec unb hält fld) bi« in ben

©ejember.

Ser Saum tBäcbfl fet>r fcdftig unb gerabe in bier 2uft, bat aber

ein etroa* roilbartige« unb büfler belaubte« 2fnfef)en. Sie © o m*

m er triebe flnb lang, fiurnpf, oliBengrün, etroa« fupferfarbig , an

ben Ifugen etrca« gehueet unb mit länglichen fünften befefct. Sie

2fugen finb flein unb plattgebrücft. Sa« Statt ifl mittelmäßig

groß, länglich * ooal , febr lang unb fcbarf unb unterrcärt« gebogen ju>

gefpiftt ,
oben bunfclgrün unb häufig mit fdjroatjen Stoflfletfen bebecft,

unten blaßgrün unb am Stanbe ung(eid) grobfpib gejdt>nt. Ser
S l a 1 1 fl i e l l>at jureeilen Tffterblätter.

3lr. 11. Sie grofe 3toujfefte bon Sinjou. La grosse Rou-
sette d’Anjou. Pyrus tardiflora. II. (El. II. £>rö. II. 9i.

Traitd des arltres fruit. VoL IV. Liv. 33. Tab. 217.

Sie gorm biefer grucbt ifl ooalrunb, gegen ben Äeld) abgeplat*

tet, unten etroa« länglid) julaufenb
, Boll lang unb fafl eben fo

breit. Ser fleine Äeld) flfct in einer flachen ©infenlung. Ser
©tiel ifl J 3oü lang, fehr bicf, bfllrötblid) unb fleht in einer fla»

eben $6ble. Sie garbe ber ©cbale ifl burebau« bedtotb , bie

©onnenfeite ifl febroaebrotb gefleeft (foli wohl bunfelrotb beißen),

bie fünfte flnb hellbraun, fletnförmig geflaltet unb fallen nur toe.

nig in’* 2iuge. Sa* gleifd) ifl weiß, etwa* fieinig, fpiöbe, fpäter

fcbmeljenb, Bollfaftig unb oon einem fußen @efd)ma<f. Sa* item*
bau* ifl flein unb enthält feböne braune «ferne.

Sie grucbt jeitigt im Slooembet ober Sejember, wirb aber

balb teig.

Ser Saum roädjfl febön. Sie ©ommertriebe flnb bunn,

an ben Tfugen gefnieet, fabltotb unb mit runben unb langen bell»

rofben fünften getüpfelt. Sie 3f u g e n flnb feflarffpifeig ,
liegen

fefl an bem Broeig unb flehen auf gut »orflehenben Xugenträgem.

Sa« Statt ifl mittelmäßig groß, flarf untertoärt« gebogen, von

\
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garbe graugrün
, auf ber Sberfläche mehr wollig al« unten unb am

SHanbe wenig ober gar nicht gejdfjnt.

31 r. 113. Poire Leon. Ledere de Lava!. IL (El.

III. Orb. II. SR.

Annalc* de la SociC-t. d’Hortic. de Parin, Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 384. No. 80.

$err ©arten * Sirector ^ o i t e a u erhielt aufier ber unter 9lr. 98
befdjriebenen Poire Ldon Ldclerc de Louvain aud) biefe grudjt un*

ter gleichem Flamen ucn bem ^»erm BdonSdclerc au« li!a»al, im
jDepartement ßal»abo«

, welche »on jener »erfchicben ifi j jum Unter*

fdjieb legte er biefer ben Flamen be« 2fufentt>olt«orte8 biefe« gefehlten

homologen bei, beibe grüßte finb 36glinge be« $ertn fProfeffor«

van 2Jlon«. Sie gorm biefer guten UBinterbime ifi länglich*

bauchig, gegen ben Äeld) ju abgerunbet, bafclbfi etwa« »erbünnt unb

{ufammengebrüeft, gegen ben ©tiel läuft fie in einer ftumpfen ©pifce

au«, ©ine »ollfommene grud)t ifi 3.^ 3oll h<>rh unb 3 3oll breit.

Ser jiemlid) grofie, lang unb fd)malblätterige £ e l d) ifi weifiwoüig;

auch {eigen fid) nod) bie ©taubfäben bet S3lütb)e an bemfelben. Ser
©tiel ifi 15 Sinien lang, jiemlid) bief, unb ba, wo et auffi&t, mit

gleifd}beu[en umgeben. Sie garbe ber ©chale ifi rin glänjenbe«

©elb, mit grefen, hellbraunen fünften befrist, um ben £elth unb

ben ©tiel jeigt fief) ein gleichfarbiger SReflanflug. Sa« g l e i f d> ifi

weif, hal&ffin, halbfchmeljenb , »olifaftig, unb »on einem nur wenig

parfümirten Sucfergefchmad. Sa« Äetnhau« ifi 9rofj, bie £erne

finb fdjroarj unb fet>r lang, t^duftg enthalt e« auch nur taube ober un»

oollfommene Äerne.

Sie grucht jeitigt im 9?o»ember unb hält fich oft bi« in

ben Suli.

£ätte biefe 23ime mehr Parfüm, fo wäre fie eint ber »orjüg«

lidjflen
, boch ifi fie wegen ihrer langen $altbarfeit bennod) ftl>r

fchäfebar.

3?r. 114. Set SBilDling »on ©aiflbn. La Bezy de Caissoy.

I. €1. II. Ort>. II. SR.

2). VIII. 4«. ßlsrifl fPomoL ©. 501. 9tr. 07. Gfsrifl £. SBb. ©. 163.

Set Dberpfarter © h c i ft führt in feinem 4)anb « 5B6rterbuch

@. 163 al« gleichnamig bie Rousette d’Anjou ober petit Beurrd

d’hiver nach SHuintinpe an, S u h a ni e l trennt beibe al« »er»

fchieben unb fagt, bie Rousette d’Anjou fe» grifer unb fchlechter al«

ber SBilbiing »on ©aiffo». Sie grucht foll in bem SBalbe bei

©aiffop in ber ^Bretagne aufgefunben worben fepn, wooon fie auch

in ber bortigen ©egenb Roussette de Caissoy genannt wirb, ©ine

jwat Keine, aber butterhaft fchmeljenbe, »octreffliche SBintertafelbirne,

»on einem ihr tigenthümlichen ©efchmad; fit gehört jur gamilie bet

12 *
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Benrrds. 3h« © e ji a 1 1 tfl bicfbaudjig * «förmig unb dhnelt in bte >

fer ^inficbt einer ©ommereperbime, ober mehr einet Eefdjafferie. Der
Saud) fifct in bet SETZittc unb wölbt ftd) fafi gleich abnefjmenb nach

bem Äeld) wie nad) bem ©fiel ju
,
juweilen oud) fpifciger nach bem

©liei, nicht feiten aber aud) mehr abnehmcnber nad) bem Aeld), wo
fie alSbann nur eine fleine gliche bilbet. 3" ib)tec fdjinjien ©röße

iji bie grud)t 2 i3oll breit unb fajt eben fo fyod) ,
ober nur etwas we=>

nigeS ^6b>ec. Der t>eiuft3 Derfiümmclte M e l d) iji weit offen unb liegt

mit einigen Aeld)bldttd)tn oft fietnfotmig oben auf, juroeilen wie

etwas ergaben ober nur wenig eingefenft. 25er fiatfe, tiefe © t i e l iji

\ bis 1 BoU lang unb fielet auf ber fiumpfen ©pifee in einer anfei>n[icf>

tiefen, mit mehreren flachen Seuten umgebenen «£)6hle. Die garbe
ber jiarfen, etwas fein rauben ©djale iji oom Saum heUgtün,

nur etwas gelblidjgrüit
,

bie © o n n e n f e i t e iji ohne Diethe, bagegen

finb oft große ©treffen ber ©djale mit einem braunen 91 oft überzogen,

bet oft faft bie gange grudjt überbeeft. Die fünfte finb in ber

©runbfatbe feijr fjauftg fafi gang bamit überfdet, fie finb braun unb

fallen beutlid) in’S 2(uge. DaS g l e i f d) iji mattweiß
, fein , fefjt

,

faftooll ,
jiatf riedjenb, butterhaft fdjmclgenb, unb oon einem ange«

nehmen, gewürghaften 3ucfergefd)macf. DaS AernfjauS iji ge*

fdjlojfen, ohne hohle 3fd)fe, bie getdumigen Äammetn enthalten giera«

lid) »iele , jiatfe
, hfH jimmetfarbige Äeme. '

Die grucht jeitigt im Diopcmbet, Dcgembec unb 3anuar unb
Weift etwas.

Der Saum wirb nicht groß, geht fdjon in bie Suff, belaubt ftch

gut unb bidjt, unb trdgt, fobalb er etwas bei fahren iji, auSneh*

menb reichlich, oft gu 3 grüdjten an einem grud)tfud)en. Die ®cm<
mettriebe finb lang, jiarf, unten bunfel olwenfarbig, oben gelb«

lidjgrun, an bem unteren SÜfjetl beS 9ieifeS finb bie fünfte fet>r

hduftg r6thlid)braun unb fallen feht in’S 2fuge, auf ben obem £f)f rt

aber jtnb jte nicht gu bemetfen
,

bie ©pi&e
, fo wie einige ©teilen beS

DieifeS finb mit feiher 5Bolle überbeeft. Die 2(ugen finb flein, t>org»

fdrmig, halbrunb, liegen feft an unb jihen auf breifachen, In ber SOTitte

jiarf gerippten 2Tugentrdgem. DaS Slatt iji flein, epformig, oft

ellipttfch, fefjr furj unb fdjatf jugefpipt, giemlid) gldnjenb bunfelgraS=

grün, unten unb oben wollig, fdjön geabert unb am Dianbc tegel«

mdßig fein unb fpifc gegdhnt. Der S l a 1 1 ji i e l hat pfriemenfdrmige

2fftcrbldtter. Äommt nicht gut auf ber Quitte fort.

2Rt. 115. Die heilige Qlngelifae Sirne. St. Auguste An-
gelique. I. 61. III. II. Drt>. I. Di.

®. V. £cft, 82.

©tammt aus bem Gf>urfürjilid)cn ©arten gu ©oblenj. Sine

giemlid) große, »orfreffliche , butterbaft fcfmeljenbe Safelbime für ben

Sorwinter. 3h« gorm iji jiatf abgestumpft = fegelf6rmip, oft gierte

lieh bauchig unb dhnelt einer mittelmdßig jiarfen Sßiannabime. Der
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23 au cf> flfct 5 bet gruchttdnge nad> bem Kelch hin, um ben ec fldf

etwa« breit juwölbt, fo ,
baß wenn bie Keldjfldche nicht etwa« fdjief

fleht, bie gruefjt gut aufgeflellt werben fann. 9lacf) bem ©tiel ifl

bie eine ©eite etwa« ergaben
,
wdbrcnb bie anbere etwa« eingebogen

f (1 unb enbigt mit einer furjen , ftumpfen ©pifce. Crine oollfommene

grucht ifl 3| 3oU lang unb 2J Soll breit; öfter« ifl bie eine Seite

bet grudjt höhet al« bie anbere. Der fieine, mit nur wenfgen SSldtt*

djen betfeijene Äel cf) ifl ganj offen unb ji|}t in einer weiten, oft etwa«

flachen, mit einigen Unebenheiten umgebenen ©infenfung, weiche i>iu=

fig etwa« fdjief fleht; aud) über ben SSaud) bemerft man häufig Un*

regelmafigfeiten in bet Siunbung beffelben. Der fehc fratfe ©tiel
ifl | bi« 1 3oli lang unb fifct in feinem Anfänge fef)c fleifcfjig , flet«

auf bie ©eite gebogen unb mit bielen gleifd)beulcn umgeben , auf ber

©pifce oben auf. Die garbe bet glatten, fpdter etwa« gefdjmeibig

tverbenben ©d)ale ifl bom S3aum ein blaffe« ©rün , ba« in ber 3eiti*

gunq nur gelblichgrün wirb, auf bet ©onnenfeite bemerft man nur

feiten einen ganj leichten 2fnflug bon einer £K6tf>e , welche man abet

fehr leicht überfteht. Die fünfte finb jwat hduftg, aber unbcutlid),

bagegen finb ileine, graue Sioftflecfdjen. fichtbar unb um bie Kelch»

tvölbung ein wahret, brauner fXojlanflug. Da« 3 1 e
i
f d) ifl matt=

weiß, mit hellgrünen Kbem burchjogen, fafl etwa« grünlich fdjitlemb,

feinfötnig, faftig, butterhaft marfig unb bon einem gewürjhaften

3utfergefchmacf, mit nur wenig ©dure gemifcht. Die grucht riecht

fein parfümirt. Da« K e t n h n u « ifl flcin unb gefdjloffen , bie engen

•Kammern enthalten, nebfi manchen tauben, auch einige große, lange,

hellbraune Kerne.

Die grucht zeitigt im Slobembec ober im Dejember unb bauert

4 SBochen.

Der 83 a um wirb nur mittelmäßig groß unb trdgt fehr reichli<h.
'

Die ©ommertriebe finb lang, nidjt flarf, an febern 2fuge etwa«

eingebogen (gefnieet), gldnjenb butifel » leberfarbig
, mit vielen feinen,

hellbraunen fünften getüpfelt unb ohne 2Bolle. Die 2(ugen finb

lang, fd)6n f'egelförmig, fpifc, fchwdrjlichbtaun , ftehen oom 3meig

ab, auf ftarf oorftehenben , ranftigen, nicht gerippten 2fugentrdgern.

Da« SSlatt ifl groß, fdjon epförmig, mit ben Öranbern etwa« auf»

wart« gebogen ,
mit einet fleinen

, fdjatftn ©pi|e befept ; e« ifl pon

garbe gldnjenb hetlgta«gtün , fehr fchön unb reid> geabert, unten ganj

glatt unb am Staub halb feid)t, balb fdjon flumpffpipig gejdijnt.

Der 58 1 a 1 1 fl i e l hat feine Kfterbldtter.

. 9?r, 116. DuhatJiel’Ö Airfftthirne. Pastorale. Musette

d'automne. 1J. III. Qf. III. Ort). II. 91.

2). II. SB. m. X. ©. 2S8. Cbiijl «Porno!. ©. :>52. 9lr. 13G. $. SBb.

©. 182. Z. D. ®. XI. SB. ©. 331. SEaf. 16.

Sn ßhtifl’ä ^anbwörterbuch hat fie nod) außer ben obigen 9?a»

men bie: bie©chdfcrbitne, bieSacfpfeifeoon^lnjou, la
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Musette d’Anjon. 3n if>ret © e fl a l t nähert fie ftc^ oft bet Sirnfotm,

fte ifi nämlich bicfbauchig unb nach bem ©tiel abnebntenb fpi| , bet

Saud) fifct $ bet grudtjtl^nge nad) bem Seid) bin, um welchen fte

ftd) abnebmenb flumpf juwölbt unb eitle Keine glädje bilbet , auf roeU

d)e bie grud)t nicht aufgefleüt werben fann. 91ad) bem ©tiel mad)t

bet Saud) eine fanftc (Einbiegung unb enbigt mit einet flarfen , lan»

gen , abgeflumpften Segelfpibe. ©ne gewöhnliche gtud)t ifl 3«tt

lang unb 2£ Boll breit. Ser fd)malblätterige S e l d) ifl offen unb

ft&t in einet Keinen , oft unbebeutenben , mit einigen flachen ©böbun*
gen umgebenen ©nfenfung , aud) laufen übet ben Saud) ungleiche

©babenbeiten bin. Serjlarfe, an feinem Anfänge fleifdiige © tiel

ift oft übet 2 3oll lang unb flef)t, mit einigen flarfen gleifd)beulen

umgeben, auf bet ftumpfcn ©pt&e n?ie aufgebrücft. Sie gatbe bet

glatten ©djale ifl Dom Saum begrün unb wirb in bet «ollen 3*lti*

gung ein fchöne«, heile« Zitronengelb ,' auf bet ©onnenfeite bemerft

man feine ©put oon Oiottje
,

bagegen ftnb aber feine Hinflüge oon

81ojl bäuftg, welche aud) bei manchen grücbten nur um ben .Seid)

unb bie ©tielroölbung jtt feben ftnb. Sie fünfte finb febr jat)l=

tcid) unb gleithmäfiig über bie ganje gtucbt überfäet, fte ftnb febr fein,

rotbbräuniid) unb faden nicht gtell in’« 2fuge. Da« gleifd) ifl weif,

febt fein , halbfehmeljenb , hoch ftcf> jiemlid) im SRunbe auflöfenb unb

uon einem recht angenehmen, flarfen, jimmetartigen Bucfergefchmacf.

Sa« Sernbau« ifl Kein, bat feine bohl« 2fd>fe , bie langen unb

fchmaien Sammcm enthalten fdjöne, langgefpifcte, faffeebtaune Seny.
Siegrucbt jeitigt imÜlooembet unb f>alC fich bi« in ben3«nuar,

weift gerne etwa« unb wirb bann faftlo«.

Set Saum trdrfjfl flarf, belaubt fich flarf unb ähnelt in

btt Selaubung bet grauen Jjerbflbuttetbirae unb ifl febt fruchtbar.

Sie ©ommettriebe finb lang, flarf, olioenfatbig, mit Dielen

länglichen, toflbtaunen fünften befebt unb nach oben mit feinet -ffielle

überjogen. Sie Jlugen ftnb flarf, bicf, fegeiförmig, fpiß, bunfel*

braun unb Oben auf flarf Dorfletjenben, nur auf ben ©eiten getippten

2lugenträgetn. Sa« Statt ijl mittelmäßig groß, langepförmig,

mit einet langen, flarf unterwärts geftümmten ©pifee ,
jiemlid)

glänjenb grasgrün, flarf geabert, etwa« fein wollig unb am fRanbe

mit oielen flarfen, fpibigen 3äbnen befebt, bie nur an ben oberen

Stättern Kein ftnb. Set Statt fl fei hat fafl 1 3oll lange faben*

förmige Tffterblätter.

9lt. 117. Poire Jutifere. I. 0. II. OrD. I. 91.

Annal. de la Socitt. ri’Hortic. de Pari«, Dccbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 382. No. 72.

©ne neue Semfrucbt be« £ertn 9). «an SJlonStm ßatalog

mit Lit. e, e bejeidmet. Sie gor

m

ber grud)t ifl ooal 3 bauchig,

gegen ben ©tiel etwa« abnebmenb unb flumpf jugefpifct, 2J 3olI bot&
unb 2j 3oli breit. Ser großblätterige Seid) liegt fiernförmig in einer

jgle
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breiten Emfrnfung. Der mlttelmdgig flatfe ©tiel ifl 13oll lang.

Sie garbe bec ©chale ifl golbgelb unb mit feinen fünften befe&t.

Sa« g l e i f d) ifl ireig
, feljr fein

,
ganj fdjmeljenb , pollfaftig unb ron

einem portrefflidjen
, fügen ©efehmaef. Sn« Äernhau« ifl mittel»

m.Sgig grefj unb enthält breite, plattgebrucfte, fajlanienbraune Jterne.

Sie g t u d) t jeitigt Enbe Sejembet*.

. TRr* 118. Sic fch&nfte ffiinferbtrne. La Bellissime

d’hiver. III. ü. L OrÖ. IU. 91.

2b. II. 4>tft, ©. 205. (Sprifl .£. 3Bb. ©. 220. Vermillon d’Espagne.

Sie in G (je ifl’« «fjanbtrörterbuef) Porfommenbe Bellissime

d’liiver fcheint mit ber Siel’fdjen grud)t bi« nuf bie rotten Streifen

auf ber ©onnenfeite jiemlid) überein ju flimmen, obgleich 4)err ©91.
Siel an ber Echtheit jtpeifelt; nach SBerlet ijeigt biefe Sitne noch

,, le Verinilluii des Datnes ,
“ unb ifl eine alte franjöftfche grud)t,

«reiche aud) Suhamel Sb. 3. befdjrieben hat. Siefe Sime ifl

eine bet allergrögeflen, bie eb giebt, unb «regen ihre« gemürjhaften gleis

fdje* eine oorjüglid) gute Gompotbirne, unb fd)eint au« einet fet)t

«narrnen ©egenb herjuftammen. Sie gorm bet grud)t ifl flarf

bauchig, breit unb runb freifelförmig. Ser Saud) fifct in ber 2Kitte

unb irölbt fid) fugeiförmig abnef>menb gegen ben Äeld) ju, nad) bem
©tiel nimmt fie flarf unb fchnell ab unb enbiqt, inbem fte einen flat=

fen Saud) bilbet, mit einer breiten, flumpfen ©pib«, troburd) bie

grudjt ein freifelförmiqe« 2lnfehen befommt. 3n ihrer wahren ©röge

ifl fie 4} bi« 3o<l breit unb nur 3£ 3oU f>od). Set flatfe unb

harte Jteld) ifl ganj offen unb fibt in einer etwa* feilten, halb aber

aud) in einer tiefen
, fcbüffelförmigen , ebenen ,

ober nur mit geringen

Unebenheiten befe^ten Einfenfung. Sod) fleht man über bie grudjt

felbfl mehrere flache
, oft etwa« beulenartige Erhabenheiten h>ntaufen,

»pelche bie Slunbung nur ettra« entflellen. Ser flatfe, an feinem

Anfänge etwa« fleifdjige ©tiel ifl 1 3oli lang unb fleht balb in einer

(eichten, balb tiefen, mit feinen Seulen umgebenen 4>6f)le. Sie

gatbe ber jlarfen, glatten ©chale ifl oom Saum ein fdjöne« .£>ell*

grün, — ©elabon, unb bie ©onnenfeite ifl mit einem bräunlichen

Soth leidjt oenrafchen. 93lit ber 3fitigung wirb fte aber fd)6n citre*

nengelb unb bie ©onnenfeite nimmt al«bann eine fd)öne geuenöth*

an , tooburd) bie grucht ein ungemein fdjöne« 2fnfei)en erhalt. Sie

fünfte ftnb fef>r jahlreid) über bie ganje ©djale perbreitet, fte ftnb

flarf. unb braun, hingegen ftnb SRoflattflüge feiten unb nur in bet

Äeldjeinfenfung bemetfbar. Sa* glelfd) ifl matttreig, fefl, faftoolf,

angenehm riedjenb, bod) für ben rohen ©enug ju rauh, unb Pon einem

fügen, ettra« fein herben 2Ru*fatellergefd)macf ; auch riecht bie grudjt

in ber 3eitigung angenehm mu«fatellerartig. Sa« Äernhau« ifl

fehr flein
, gefd)loffen unb hat meiflen* eine hohl», fleinige 2fcf)fe.

Sie engen, oft fleifthigen .Kammern enthalten feiten ooUforamene

Kerne.



Die grucflt jcittgt Im Dejember ob« im Sammt unb fjdlt

fld) bi« junt grutjjabjr.

Der 58 « um wdchfl Iebf)flft, wirb florf , belaubt fld) flarf, aber

buffet unb ift fruchtbar
,
pnft aber beffer auf Quitte an'« Spalier al«

$um ^>od)jfamm ,
inbera feine grojien grüd)te leicht »cm UBinbe abgeb-

rochen werben. Die ©ommertriebe finb lang, ftar!, treiben

58lüthaugen, aber feine gcud)tfpiejje
, fie finb olivengrün unb brdun»

lichrotb , mit nur wenigen , unbeutlicflen
, feinen fünften befefct unb,

cfine 5iBolle. Die 3fugen finb bicf, fpi&ig, liegen am 3weig an

unb flgen auf fef>c wulftigen 2lugentrdgem. Da« 58 1 a 1

1

ift mittel»

mdfjig Qtog
,

runb eliiptifd), oft nad) bem ©tiel fpigiger al« nad)

vorne, bafelbfl mit einet langen, fdjarfen ©pifce verfeben. (5« ift

von garbe bunteigrün, fein geabert, unten unb oben fein wollig unb

am Sianbe gar nicht, ober nur nach brr ©pifce ju fein fdjarf gejdhnt.

Der 58 1 a 1
1 fl i e l hat fdjone Jlfterblatter.

9fr. 119. Die £fctven« 3ucfctbirtte. La Sucre Louvain.

U. ü. II. Ort). U. 91.

SD. III. SB. 9t. 2f. ©. 270.

©ine neue Äemfrucht ton <£>erm sp. pan Sßon« erjagen.

Diefe etwa« fleine, einfarbige 5ffiintetbime gehört jur gamilie ber

9>omeranjenbirnen , welchen fie an gorm unb gleifd) fefjc abniid) ifl.

Der 58aud) fifet, wie bei allen biefen 58irnen , flarf nach bem Kelch ju,

um ben er fld> balbfugetförmig jurunbet unb eine glüdje bilbet, auf

welche bie grudjt gut aufgefiellt werben fann. 9tad) bem ©tiel macht

fie feine ©Inbiegung unb enbigt mit einer Part abgefiumpften ©pifce.

©ine vollfommene grucflt ifl 2£ 3oll bod) unb aud) eben fo breit,

oft etwa« höh«, balb aber auch wiebet etwa« niebriger. Der furj*

blätterige Kelch ifl offen unb flgt in einer oft anfehnlid) tiefen, mit

flachen 58eulcn umgebenen ©infenfung, bie in unregelmdfen breiten

©rhabenheiten über bie grucht hinlaufen unb beten gorm oft flarf vew

fehieben. Der flaefe, holjige, oft aud) fleifdflge ©tiel ip ^ bi« 1

3oll lang uyb fleht in einer tiefen, oft jiemlid) engen >£>öhle. Die

gatbe ber jarten
,

glatten Schale ifl vom 58aum ein (ebene« ^)ell*

grün, — ©elabon, — jeitig feböne« ßitronengelb, bie ©onnenfeite

ifl juweilen mit einem leichten Hinflug von einer erbartigen SJötfje be*

legt, bie aber bei ben meiflen grüdjten unb in manchen Saften bei

allen gänjiicb fehlt. Die wahren fünfte finb fehr unbeutlibh, h>nj

gegen finbet man häufig nefeförmige Oioflanflüge , ober einen fein jer*

fprengten öioft an ber ©chflle unb befonbev« über bie Keld)wölbung

verbreitet. Da« gleifch ifl fd)ön weifj, fein, um ba« Kemhau«
etwa« fleinig, halbfchmeljenb, faftvoll unb von einem jueferartigen

©efehmaef , bod) ohne befonbere« ©eroürj. Da« Kernhau« hat fei»

ne hohle 2fd)fe , ifl flein unb bie engen Kammern enthalten jiemlich

viele flatlc , jimmetfarbige Kerne.
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25ie grucht jeitigt ira 25ejember ober im 3anuar, unb mand;e
grüßte baoon galten ftd) bi« in ben 5Jlärj.

2)et35aum wächfl fef)t lebhaft, belaubt ft'cf) fcf)6n, gebt hoch

in bie 2uft unb i(l ungemein fruchtbar. ®ie ©ommertriebe finb

lang , fiarf
,

gelblich lebetfarben ,
mit vielen länglichen , feinen ,

brau*

nen fünften befefct, ohne Sebecfung non SBolle unb ©ilberhäutchen.

2)ie Tlugen finb flein, tjerjformig ,
braun, flehen nach oben etwa«

»om 3weig ab unb ft'ben auf flachen , breifach getippten 2iugenträgern.

25a« 33 1 a 1 1 ifl etwa« flein , fdjön elt
lgfficb , fiarf au«(aufenb juge*

fpi&t, etwa« rücfwärt« gebogen, t>on&ne flatf glänjenb tjellgcaö^

grün unb am Slanbe mit tfjetlS abgecunbeten
, theil« flaren unb

fpibigen Fähnchen befegt. 25et 83 1 att fl iel lange fabenfömtige

2lftecblütter.

SRr. 120. SDie 35e<)ue$ne. 5Dtc 6cf)nabelbirne. 25a$ ©feltfe

maul. SDec (Efelöfopf. La Bequesne. 111. (El. 111. X)th.

IU. Slang.

SD. VI. 58. 9t. 2f. 219.

(Sine oft wirflich grofie , fef>r haltbare Süinterbime für bie .Rüche,

ocn ocrjüglichem SBertf). 3hre ©eftalt ifl flumpf* fegelfärmig, bie

eine ©eite bet Äelchfiache ifl immer etwa« erhabener al« bie anbere,

»oburch fie ein gefrümmte« 2fnfef)en erhalt unb bnbucch einem ^)afen*

fopf etwa« ähnlich wirb. 25er etwa« flache 58auch fifct f bet grucht*

länge nach bem Reich h’n < um welchen fie fich abnehmenb jurunbet

unb eine glüdje bilbet, auf welche bie regelmäßige grucht noch gut

aufgeflellt werben fann ; nach bem ©fiel nimmt fie jlarf ab unb bilbet

eine ftarf abgeflumpfte Regelfpige. Gine fchäne grucht com $och*

flamm, wirb 4 bi« 4£ 3oll lang unb 3 bi« 3| Soll breit. 25er furj*

blätterige R e l ch ifl meiflen« offen unb fißt in einer geräumigen
,

nicht

tiefen, oft etwa« feilten, ebenen Ginfenfung; auch über bie grucht

hin bemerft man feine wahren ßrhabenhetten. 25er ©tiel ifl 1 bi«

1^ 3oU lang unb fiht auf ber abgeftumpften ©pi&e wit eingeflecft.

25ie garbe ber fein rauhen ©cbale ifl burch ben bei befonntengrüch*

ten überall uertheilten ÖZofl unb ber gelben ©runbfatbe eine 2frt bronje»

farbig , wobei bie ©onnenfeite mit einem erbartigen Slotf) »etwa*

fd;en ift, wobutch bie grucht ein fchone« 2fnfehen erhält. SBahre

fünfte finb wegen be« 9Jofl« faum bemetfbat, fie finb fehr fein,

hellgelb unb im JRofle hellgelb umtingelt. 25a« gleifd) ifl fornig,

etwa« grob, nidjt faftreich, unb »on einem füßen, etwa« wilbartigm

©efchmacf, ber jum rohen ©enuß nid)t einlabenb ifl. 25a« Rem*
hau« ifl flein, gefchloffen, hat weißen« nur 4 Rammern, welche

mufdjelformig finb unb lange, fpi&ige, fcijwaribrattne Retne enthalten,

welche aber häufig nicht «ollfommen finb.

25ie grud)t ifl ben ganzen hinter hinbutd; jum Rochen bot*

trefflich unb hält (ich bi« in ben ©emmer.
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Set Saum wöchft fehr ftarf, »irb fef)t flroß ,
geht hod) in bie

2uft unb 'trögt fehr reichlich, inbem ein alter Saum in einer Sttrg

am 9Ji)ein oft 30 Äötbe gcüd)te geliefert hat. Bie ©ommer»
triebe finb ftarf , trüb olioenartig »on garbe ,

mit j»ar oielen ,
ab«

»enig in’« Äuge fallenben fünften befe|t unb mit feinem Silber»

häuteben belegt. Bie Äugen finb fd)»atjbraun , flehen \>om 3»eig

ab , auf »ulftigen , nicht gerippten Äugenttägem. Ba« S l a 1 1 ifi

gtofj, hvjförmig , furj jugefpi&t, f)ettgrön, ftarf geabert, unten rceif*

mollig unb am Kanbe gar nicht gejähnt. Ber Slattftitl 1)«*

nur jumeilen Äfterfpifcen.

Kr. 121. Bie grüne < langtfiefige SBinferljirtenbirne. La
Musette d’hiver ä longue queue. I. 51. I. £>rb. II. 3t.

®. II. |>eft , ©. 3.

Bie grud)t ftammt au« Srüffet unb geirrt jur gamitie ber

SKu«fateUerbirne
,

ji'e jeicbnet fid> befonbet« burd) ihren auffallenb lan*

gen ©tiel au« unb ift eine oortteffliche 5öinterbirne. 3n ihrer gortn
ifi jie balb platt, balb etma« runbbaucbig unb beulenartig unb fleht

einet Sergamotte jiemlicf) <Sf>ntid>. Ber Saud) fi&t meiften« gerabe

in ber ÜJiitte, bei platten grüdjten aber etma« höhet nad) bem .Seid)

ju, unb folcbe griid)te »ölben fid) oben breit unb flach ju, hingegen

nad) bem ©tiel laufen fie in einer flachen, ftumpfen ©pifce au«. Bie

etwa« fegeiförmigen grud)te jebod) nehmen oon ber ÜJfitte au« gegen

ben .Seid) nad) unb nach ab unb bilben eine fleine gliche , auf »eiche

bie grucht nod) gut aufgefiellt »erben fann ; nach unten »ölben fte

fid) tunb ju unb bilben eine furje, flumpfc ©pifce. Bie platten

grüdjte finb 2| 3olI hod) unb 2-j 3olI breit, bie runbbauchigen hinge*

gen 2-1 3oll hoch unb 2$ 3oll breit. Ber oft ftarfe, halb gefchloffene

ober offene .Seid) fi&t in einer feichfen, fleinen, mit einigen gleifd)*

»irjdjen befefcten Crinfenfung. Äm Kanbe ber Ädehmölbung aber er»

heben fid) beulenartige Kippen , »eld>e ftarf erhoben über bie grucht

hinlaufen unb biefe in ihrer Kunbung fei)t uneben machen. Bet

djarafterifiifch lange ©tiel ifi 2£ Soll lang, ftarf, et»a«

ftumm gebogen
, an feinem Änfange fleifcbig ,

nimmt nad) feinem

©nbe ju conifd) ab unb fleht auf ber ©pifce in einer feichten ,
mit eini*

gen Seulen umgebenen Sertiefung »ie eingebrücft. Bie garbe bet

glatten ©cbale ifi oom Saum ein glänjenbe« Bunfelgtün, »eiche«

in ber 3eitigung etma« heller rairb unb nur manchmal etma« in’«

©eibliche fchiüert. Bie fünfte finb fehr häufig, fein unb S^au;,

auch finbet man an jeber grudjt einen leichten ,
trüb * bräunlichen Än»

flug oon Köthe meifien« um bie ©tielmölbung herum. Bit grucht

riecht ftarf mü«firt. Ba« gleifd) ift grünlichmeifi, fein, faftooll,

butterhaft fchmeljenb , unb oon einem eigenen
, angenehmen 3u<ferge=

fchmacf, ber burch eine feint 2Jiu«fateilerfäuere trhaben ift. Ba«
Äernhau« ift gtfd)loffen, aber bie Ächft oft fehr h<>t>l» hie engen

Äammevn umfd)liefen hetjfömtige, braune Jfeme.
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25« grucht geitigt im Degember unb bi« in ben gebruar.

Der 85a um wächfl lebhaft, belaubt fid) mit feinem gldngenben

Üaube recht fd)ön unb fommt auch auf bet Öuitte fei)t gut fort
,

net»

langt aber einen troefenen unb »armen Stanb, fonfl »erben bie

grüdjte nid)t fo fehmaefhaft al« im guten 85oben. Die 0omnt(n
triebe finb lang, nicht fiatf, bräunlich unb gelblich = erbfarben , mit

feht oielen feinen, »eisgrauen fünften befefct, ohne füioile, bagegen

mit einem Silbcrhdutchen überfleibet. Die 21 u gen finb fchön, fegel»

förmig , fpifc , braunroth , flehen nur wenig »cm 3weig ob auf flarf

»orjlchenben
, »ulfiigen 2Tugenträgem. Da« 85 1 a 1 1 ifi mittelmäf tg

groß, runb* epformig , nach oorne furg ober gar nicht gugefpifct, e« ifl

glänjenb gra«grün , fein geobert
,
mit einer jlatfen Hauptrippe in ber

SDlitte unb am Ofanbe gar nicht gegähnt. Der 95lattjliel hat

lange, feine, fabenförmige 2lfterblätter.

9?r. 12. La Delice de Noel. II. €1. III. Ott). II. 91.

Annalea de la Soviel. d'Hortic, de Pari«. Dccbr. 1834. Tom. XV.

Liv. 88. No. 71. p. 381.

dine neue Äernfrucht be« Hm. *P. »an 8ERon« nach beffendata»

log SUr. 1 254. Die § o rm bet grud)t ifl o»al, gegen ben ©fiel gu etwa«

treifelförmig au«laufenb , 2| 3oU f)od> unb 2 3oll breit. Der breit»

blätterige, häufig oerflümmelte Äetch liegt offen gerabe oben auf.

Der biefe Stiel ifl 8 Sinien lang unb fleht in einer geringen H^hl*»

Die S a r b e ber ©d)ale ifl ein bunfle« ©olbgelb
, flarf mit rotbbrau*

nen fünften befegt, auf ber Sonnenfeite fo »ie auf ber Stielwölbung

geigen fid) gleichfarbige fRoflanflüge auf ber Schale. Da« g l e i f d>

ifl gelblicb»eifj , halbfett, halbfdjmelgenb , um ba« Jternhau« etwa«

fieinig, jiemlid) faftig, unb »on einem oortrefflidjen
, parfümirten

©efchmad. Da« Jternhau« ifl flein unb enthält große braune

Jterne , »eiche bie Äammetn oöllig au«füUen.

Diegrucbt geitigt dnbe Degember«, weift gerne in ber 3elti*

gung , muß bähet fühl aufbe»af)tt werben.

tRr. 123. Poire Roäier. II. 0. III. Ort). II. 9t.

Annales de la Socidt. d’Hortic. de Paris, Dccbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. P . 382. No. 73.

93on Hrcm $p. t>an9J?on«im datalog mit Lit. f begeiehnet.

Jptn ©. D. 9Doiteau wibmete biefe noch nicht benannte grud)t

bem 2fnbenfen be« 'berühmten Deconomen Hetrn 9t cf ler, welcher

»dhrenb ber Steoolution gu 2pon fein Seben einbüßte. Die gorm
ber grucht ifl ooal * bauchig , um ben Jtelch etwa« gufammengebrücft,

nach unten flumpffpig , 4 Soll h°d) unb 3 bi« 3olI breit. Der
Ä e l d) ifl groß , offen , bie Äelcbblüttchen fmb furg , concatt unb fte*

hen aufrecht ober liegen flemfirmig auf. Der Stiel ifl 1| bi« \\
3oll lang , bief unb fleht in einet mit SÖeulen umgebenen Höh^* Di*

g a r b e bet Schale ifl gelb , bic Sonnenfeite ifl roth »erwafchen ober
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geRreift unb mit rothgelben Atmeten befebt. Sa« gleifcb ijl weife

fornig, nicht fetw fein, aber fdjmeljenb, »ollfaftig unb »on einem guten,

fugen ©efebmaef. Sa« Äetnhau« iR Lein unb entölt ficine,

fpi&ige Herne.

Sie g t u d> t jeitigt ©nbe Sejembet«.

SRr. 124. Sie ©Iücfö6trnc. La Poire Fortunee. I. (El.

11. Ort. L EH.

Bon Jardinier, p. 432.

Siefe eorjugtid) gute neue Hernfrucbt ift noch nicht »ollRänbig

befebrieben ; ein gewiffer ^atmentieroon © n g b i e n bat fie juerR

oufgefunben unb begannt gemacht, leibet {)at (te bei mit noch nicht ge»

ttagen. Sie gtuebt foll jiemlicb groß unb non tunbet gorm ferm.

Hai g i e i f d? iR fcuttcrfjaft fcbmeljenb , faftig unb non einem £6Rli»

d)cn ©efebmaef.

Sie gtuebt jeitigt im Sejember unb foll R<h in ben Suli

halten , wate bemnacb eine fef>r fdbä&bate ,
lang bauetnbe Röinterbitne.

Eftr. 125, Sie RBinfenttunlmefjbitne. La Mouille - bouche
• d’hiver. I. (El. 11L Sri). I. ER.

f >; utC.y'* > t

,y \«>« Cgitfl $)omol. <S. 440. 9tr. 45.

©ine fel)t Rhone unb »ortrefflicbe Effiintertafetbirne , welche ihrer

belifaten ©cbweRer, bet <£>erbftmunbnebbirne nicht« nadigiebt unb
in ibtet ©eflalt bet guten gouife fet)t ähnlich ift. Sit ©eftalt ber

gtuebt ift lang fegelformig , 3 3oll unb 2 ginien lang unb 2 3oll unb

4 ginien breit. Set 33aud) fifet hoch nach bem It'elcb ju unb wälbt

fich um biefen fdjän runb ju , nach bem ©tiel nimmt fie etwa« ab

unb enbigt, bod) ohne ©inbiegung, mit einer Rümpfen ©pifce. Sec
He Ich l'föt in einet fünften ©infenfung Rernförmig auf, au« biefec

Itiuft oft eine ERinne wie bei bet SJlannabitne bi« jum ©tiel bin.

Set ©tiel ift nut 8 ginien lang unb fügt auf bet Rümpfen ©pifc«

eingeRecft unb meifien« bureb einen gleifcbwulft fdjief gebrüeft. Sie
gatbe bet jatten, binnen ©djale wirb in bet »ollen 3‘itigung

blaßcittonengelb , bie © o n n e n f e i t e ift ohne Siotbe
, übet bie ganje

grud)t finb viele feine, hellbraune fünfte gleichmäßig »ertbeilt.

Sa« gleifcb ift weiß, f'ätnig, fcbmeljenb, von angenehm füßem

©efcbmacE, bet mit etwa« Slofenpatfum »ermifebt ijl. Sa« Hern»
hau« ift lang, geräumig, enthalt aber nut wenige »ollfommene

Herne.

Sie grudjt jeitigt im Sejembet unb halt fich 4 SBochen.

Set Saum roäcbR Rbon, treibt Reife, bornenäbnlicbe grucht»

fpieße unb trägt halb unb reidRid>. Sie ©ommetttiebeRnb lang,

Rarf, gelblicbbtaun unb Rar! weißgrau punftitt. Sie 21 u gen finb

groß, fel)t fpifcig, weiß gefchuppt unb Rehen auf Rar£ uotRehenben

Ülugenttägem. Sa« Eölatt ift Lein, länglich « epfärmig , etwa« ju»
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fammengerollt , von Satte' glJnjenb grün unb am SRanbe fe$t fein

unb fdjon gejd^nC.

ÜJf. 126. Poire Coeur jaune. II. €1. III. £>rb. II. SK.

Annales de la Societ. d’Hortic. de Pari«, Dccbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 381. No. «9.

(Sine neue Kernfrucht bed «fierrn ^). »an 9Jt o n $ , in feinem

Catalog mit b, b bejtidjnet. Die®eßalt ber grudjt ifl lünglich«

epfürmig, 2^ 3oll hoch unb 2 3od breit. Der Kelch ifl faß ge»

fchloften; ber ©tiel 1 3oll lang unb bünn. Die garbe bet

©chale iß ein jarted ©tun, wetched in bet Zeitigung tjellgelb wirb,

bie ^)un!le finb fein unb rothgelb. Dad gleifd) iß weiß, gegen

bad Kctnhdud ju gelblich unb etroad ßeinig , halbfein ,
jiemlich fd)mel=

jenb, hinlinglid) faftig unb »on einem befenberd eigenthümlichen ©e»

fd;macf , welchen man bei mehreren ber neuen Kentobßforten antrifft.

Die § t u d; t jeitigt gegen bad (Serbe bed Dejember.

2Re. 127. &ic €apujinert>irne. ' Poire Capncine. II. 5(.

n. OrD. II. SÄ.

Annales de la Societ. d'llortic. de Pari«, Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 381. No. 70.

33on $errn $5. »an 5K o n d ; ich beßfce »on bemfelben eine

Eeurrd Capucine , welche noch nicht getragen hat unb vielleicht bie=

felbe gcucht iß. 9lad) ber »on ^)erni @. D. *Poiteau entworfenen

S3efd)teibung gehört fie nicht untet bie Sutterbimen, inbem il)t gleifd)

obfnacfenb unb nur halbfein iß; übrigend fagt er »on ihr, baß man
fie auch bie faßliche unb ©Ute nennen tonnte, ebenfalld baß

er noch feine 23ime gefunben habe , welche in ihrer Beitigung ein fo

gvüned gleifch jeige ald biefe. Diegorm ber grudjt iß ßumpffrei»

felfotmig ober idnglid) » epformig , 2£ bid 2J Boll hod) unb 2 Soll

breit. Der fchmalbldtterige K e l ch iß offen unb liegt auf ber 2B6U
bung oben auf. Der ©tiel iß 6 bid 8 üinien lang. Die garbe
ber ©djale iß »om Saum grün , wirb in bet 3eitigung faum gelblich,

bie Kelch * unb ©tietwolbung iß röthlichbraun unb ber übrige Sbeil

ber grudjt mit gleichfarbigen fünften befept. Dad gleifd) iß

grün, jiemlich feß, abfnadenb, halbfein, »ollfaftig unb »on einem

vortrefflichen
,

parfümieren 3uetergefd)macf. Dad Kernhaud iß

mittelmäßig groß, ed enthalt große, »oMommene, taßanienbraune

Kerne.

Die grucht jeitigt (Snbe Dejemberd.

Sftr. 128. Poire Roux dord. II. 51. III. Oxt. II. SK.

Annales de la Socict. d’llortic. do Paris, Dccbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 381. No. 68.

Diefe neue Kernfrucht führt nach bem ßatalog bed $etm »an
9Kond bie 9lt. 1700, unb 4>err ©. D. ^oiteau benennt fie nach
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it)»t garbe. Eie © e fl a 1 1 bec grud)t i(i idnglicb * bauchig unb bie

tinet mittelmdßia großen St. Germain, 3 3oU hoch unb 2 Boll

breit. Eer breitbldtterige , an feinem 2fnfa& fleifdjige Kelch ifl ge«

fcbloffen. Eer bitte © t i e t ifl 6 Üinien lang unb fleht fd)tdg auf

ber ©pifce. Eie garbe ber ©djale ifl bunfclgelb
, mit «Uten roth*

gelben fünften unb SRoflflecfen überfdet ; um ben Kelch unb bie ©fiel«

Wölbung jieljt ftcb ein gleichfarbiger fRoflanflug. Ea« gleifd) ifl

weißlicbgelb, fjalbfdjmeCjenb
,
um ba« Kernbau« etwa« fleinig

,
jiem*

lld) faftig unb non einem füfen, guten ©efcbmacf. Ea« Kernbau«
ifl flein unb umfdjliefjt fleine, fpifcige, febr fcbwatje Kerne.

Dir. 129. Eaö fleine Sluge. Poire ä petit oeil. II. 61.

III. Ort). II. Di.

Annalea de la Soci«t. d’Hortic. de Pnria
,
Decbr. 1884. Tom. XV.

Liv. 88. p. 383. No. 7Ö.

Sn bem Gatalog be« ^)etm <J>. oanDJlon« ifl biefe Sirne mit

y bejeichnet, «£r. ®. E. *Poiteau gab it>t ben Dldmen nad) ihrem

feljr fleinen Kelch
, für welchen bie franjöftfchen homologen ben 2fu«=

brucf „ Sölumenauge " gebrauchen. Eie gor

m

ber grud)t ifl ooal*

bauchig, am Kelch etwa« jufammengefchnürt , nach bem ©fiel per«

bunnt julaufenb, 3 3oU tjod) unb 2£ Soll breit. Eer fet>r flein*

runbe .Kelch, welchem gewöhnlich bie Kelchbldttdjen gdnjlich fehlen,

fiht in einer engen Sinfenfung. Eer biete ©fiel ifl 15 Sinien lang

unb fleht fchrdg auf ber flumpfen ©pifce auf. Eie g a r b e bet ©cbale

ifl ein buntele« ©olbgelb, mit flarfen, rothgelben fünften befefcf,

um ben ©fiel gleichfarbiger Dioflanflug. Ea« gleifch ifl weiß, nach

bem Kemhau« ju gelblich, e« ifl balbfein, baibfchmeljenb
, förnig,

fehr faftig unb pon einem fupen , leicht parfümirten ©efcbmacf. Ea«
Ke mb au« ifl flein unb entfalt furje, fpifcige Kerne.

Eie g r u d) t jeitigt Gnbe Eejember«.

Dir. 130. Beurre Aqualine. I. 61. III. Erb. I. Dl.

Annalea de la Socidt. d’flortic. de Pari« , Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 382. No. 74.

9leue Kernfrucht oon <£>emt pan SDlon«, in beffen 6a*

talog mit Lit. a bejeichnet, pon «fäetm ®. E. $>oiteau im Saht
1833 befchtieben unb nachoiheera Uebecfluß be« ©afte« benannt, rnel*

eher bei ihr reichlicher al« bei ber B. Napoleon unb ber großen Galt«

baffe angettoffen wirb. Eie gorm biefer oortrefflicben ffiinterbirne

ifl Idnglicb * ooal nach unten flumpf jugefpiftt, 2J BoU hoch unb 2
BoU breit. Eer furj * unb breitbldtterige K e l ch ifl offen. Eer mit*

telmdßig biete ©tiel ifl 15 2inien lang. Eie garbe ber ©cbale

ifl Pom Saum hellgrün, In ber Beitigung febmad) gelblichgrün unb mit

feinen, weißgrauen turnten befefet. Ea« g l e i f d) ifl weiß, halbfein,

ganj fcbmeljenb, überflüffig faftig, unb Pon einem erhabentn, «or»
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trefflichen 3urffrgffd)mncf. 25a« Äernbau« i|l jicmlicb grof unb

umfcbliegt nur mittelnnlgig groge , braune Äerne.

25ie S tu d) t jeitigt ©nbe 25ejembet«.

tJJr. 131. Poire Delaunay. II. 0. II. £5rb. II. SK.

AnnaUs de la Socidt d’Hortic. de Pari«
,
Decbr. 1834. Tom. XV.

Liv. 88. p. 383. Ko. 75.

Ben .£errn SP. tan 95? on« mit Lit. h fee^citfenef unb ton
«£erm ©. 55. *Poiteau bem 2fnbenfen be« terflorbenen SRebacteur«

bc« Bon Jnrdinier «£enn 25e(aunap gewitmet, welcher ftd) burd)

bie gefcbicfte Bearbeitung biefc« unter bet Äaiferjeit beroorgeganqenen

pomrlcgifcben ©evff« groge Berbienfle erworben batte. 2>ie ©ejtalt
ber grucbt ifl bauchig = ftelfelf6tmig, 2.J Soll t)oä> unb 2J BoU breit.

25et fucjblütterige, weigwollige .Seid) liegt offen gerabe oben auf.

25er jiemlicb bicfe ©tiel ifl 9 bi« 10 üinien lang. 25ie garbe bet

©cbale ifl in ber tollen 3fitigung gelb, bie © onnen feite tfi ger{*

ttjet ,
über unb übet mit fahlgelben fünften unb glecfen befefct.

25a« gleifd) Ifl trübsWeig, balbfein, balbfcbmeljenb, etwa« fiel*

nig um’« Äetnban«, tollfaftig unb ton einem guten, etwa« parfü»

mitten 3udergefdimacf. 55a« .Rem bau« ifl feljt flein unb enthalt

furje, bicfe , tollfommene Äetne.

25ie grud)t jeitigt im Sejember unb Sanuar.

SJ?r. 132. £>ie Eoraener Sitronenbirne. Poire Limon de
Louvain. II. 61. II. £5tD. II. SR-

Annal eg de la Socidt. d’Hortic. de Paris , Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 380. Ko. 67.

9?eue .Kernfrucht be« ^)etrn *p. tan 9J?on«, narb beffen ©ata»

log 9?r. 887. -£>err ©. 25. spoiteau unterfucbte bie grudjt im
3abt 1829, aber leiber war nidjt ber ricbtige 3eitigung«punft getrof»

fen worben , um über ihre wabre ©üte urteilen }u fonnen ,
bod)

er fie für gut. 25ie © e fl a 1 1 ber grud)t ifl otal unb üb™!* einer

Citrone, woton fie ben 9?amen erbalten bat, fie ifl 2| 3oll bod) unb

2] 3oli breit. 25er mittelmigig groge , breitblütteiitbe $ e l cb fi«t in

einer engen, mit SRippen umgebenen ©infenfung. I5et jiemlicb bicfe

©tiel ifl 1 3oU lang unb ftebt in einer mit Beulen umgebenen «fjöbf**

25ie garbe ber ©cbale ifl golbgelb, auf ber ©onnenfeite citblicb*

braun punftirt. 25a« gleifd) ifl weig, etwa« grobfomig unb ton

einem tortrefflicben ©efcbmacf.

£)ie grucbt jeitigt im Dejembet unb 3fanuac.

9?r, 133. 25ie ©intet * SJMißbirne. Nells d’hiver. Bonne
Malinoise. Bonne de Malines. Winter Nelis Pear. 1 61.

II. £5rDn. I. SR.

Pomol. Magaz. Vol. III. Ko. 126. Hortic. Socidt. Cat. Ko. 470.

25iefe tottrefflicbe ©interbirne würbe ton .#erm 9leli« in 9J?t*

djeln exogen. 25ie g o r m ber grucbt ifl bauchig • flumpfconifcb, einet
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Beurrd blanc , 3 Soll lang unb 2$ Bott breit. 23er Äel dj>

ifi halb offen, halb halbgefd?loffen. Ser ©fiel ifi 1 3ol( lang,

mafsig fiarf unb fieljt gerabe in einer mit gleifdjbeulen umgebene»

•fjohle wie eingefieeft. Sie garbe ber ©d?ale ifi »om Saum grün*

lichgelb, jeitig gelblich, feie ©onnenfeite ifi juweilen flellenroeife

etwa« r6ti)lid)braun angelaufen. Sie fünfte ftnb häufig, grau;

aud) ftnben fid? f?i e unb ba feine, gleichfarbige JRofiftguren an ber

©d?ate. 23a« gleifd? ifi gelblich
, faftig, butterfjaft fchmeljenb,

unb «on einem »ortrefflichen ©efehmaef.

•Die grudjt jeitigt im Seäember unb Sanuat.

Set Saum trägt jwar gut nt« «fjochfiamm ,
paßt aber beffer ju

Bwerg an eine warme aWauer. Sie ©ommertriebe ftnb ntäfjiq

fiatl, gelblich unb mit hellbraunen fünften befefet. Sa« Statt ifi

nur mittelmäßig gtoji, elliptifch, »ornc fchön jugefpifct , häufig etwa*

jurütfgebogen unb am SJanbe etwa« erhaben. Sie Sluthe ifi mit*

telmäfjig gtofi. Set bünne, lange Slattftiel hat fabenförmige

2Tftetbldtter.

2Rr. 134. ©traf Sanal Don 5D?ala6aila. L El. II. Ot&.
I. Siang.

23er ber eigentliche Erjiehet biefer «ortrefflichen SBinferbime ifi,

ifi mir nid)t befannt
, jebenfall« ifi fte eine Äernfrucht neuerer Beit.

Shre gorm ifi conifd? unb hat »iel 2febnlicbe« «on ber wahren Souife,

ffe ifi 3.^ 3ott lang unb 2 Bott breit. Set fleitte, oft »erftümmelte

Ä e l d) ftbt in einer flachen , mit einigen Erhabenheiten umgebenen

Einfenfung, bic aud? übet ben Saud? t?in etwa« Unebene« f>intetlaf*

fen. Set fiarfc ©fiel ifi 1 3«U lang unb ficht auf ber conifdjen

©pi&e, gewöhnlich mit gleifchbeulen umgeben, oben auf, häufig ifi

er an feinem Enbe etwa« gefrümmt. Sie garbe ber ©djale ifi 00m
Saum ein fd?6ne« ©ra«grün , welche« in ber 3eitigung nur gelblich*

grün wirb, bie © onnenfeite ifi juweilen etwa« bleichroth angelau»

fen. Sie fünfte ftnb fehr häufig über bie ganje ©d?ale »ertheilt,

fte ftnb fein unb t?on garbe hellbraun ; auch ftnbet man um ben Äeld)

unb ©tiel gleichfarbige fRofianflüge. Sa« gleif d? ifi weijjqelb, um
ba« Äernhau« etwa« fieinig, «ollfaffig

,
ganj fchmeljenb unb «on einem

fein meinfduerlichen, gewürjbaften ©efehmaef. Sa* Äernhau« ifi

länglich , enthält aber nur unoollfommene Äerne.

Sie grucht jeitigt im Scjcmbet unb ^>dft ftch bi« in bett

gebruat.

Set Saum wächfi fehän ppramibenfärmig in bie «£6f?e unb

trägt halb unb jiemlieh reichlich, «erlangt aber einen guten ©tanb

unb warmen Soben. Sie grüd?te bürfen ,
wie alle fpäten 53inter*

birnen
, nicht ju früh abgenommen werben

, fonfi weiten fit unb «er*

lieren balb ben ©aft.
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Sttf. 135. 25<r trotfene Martin. Martin sec d’hiver.

111. ©. III. BrD. m. SK.

ßtjr. 9>omol. SS. 573. 91. 154. Gftr. SBb. SS. 194. Z. D. ®. III. »,
©. 173. Zaf. ». Stoifctte, 2. 'S. ©. 303. 9tr. 93.

Sn Änoop’« Homologie ©. 53. Üaf. VII. fommt eine trotfene

5J?artin«birne Der, welche aber ef>er bie 53interf6nig«birne al« bie obi*

ge fenn fann ; oon ber grauen trotfenen 9Jlartin«bime in B i e l’« II.

»£>rft, ©. 164 ifl fte in .^inftcht ber gorm unb bet längem Bauet
»etfdjieben. 3fl« Üafelfrucht ifl biefe Sitne nid)t ju empfehlen, aber

für bie fiüche ifl fte, ju Eompot« gefodjt, »ortrefflid). Bie 6» e fialt

ber grucht ifl hodjperlfätmig ,
etwa« bauchig

,
gegen ben Äelcb unb

©fiel abneljmenb, mit einer Einbiegung unterhalb be« ©auebeö, unb
in eine fcbmal fiumpfe @pi|e au«laufenb. Bet ©auch fibt etwa«

über ber CUlitte gegen ben fielet) {u, nad) welchem ftcfj bie grucht etwa«

abneijmenb oerlängert unb um ben .Reich einen ^)ügel eon 5 fleinen

©eulen bilbet
, an welchen bie 5 Äelchblättchen fiel» anfehtiefjen, fo bafi

ber fi e l dj in biefet Umgebung wie eingefchloffen Sine «oilfom*

mene grucht ifl 3 bi« 3£ 3oU hod) «nb 2 bi« 24 3oU breit. Btr
© t i e l ifl 4 bi« 1 3oü lang

,
b.t

,
wo er auf bet ©pifce auffifet , ifl

et fleifdjig unb bilbet gleichfam bie gortfebung ber ©tielfpibe, häufig

ifl et gegen fein Snbe ju etwa« gefrümmt. Bie garbe bet «Senate

ifl eine 2Crt Sfabellfatbe , bie ©onnenfeite ifl lebhaft geräthet unb
mit feinen, weifgrauen fünften überfüet, bie im Slotf) beutlidjer

finb unb erfl bann, wenn bie ©irne eine 3eitlang gelegen hat, mehr
in’« Kuge fallen. 9lach ©itfler unb meiner eigenen ^Beobachtung

biefet grucht ifl ihre ©runbfarbe.röthlichgelb unb bie ©onnenfeite mit

einet braunen JRätbe überzogen , in welcher fid) bie weifgrauen fünfte

beutlich {eigen. 25a« gleifd) ifl weif, {iemlich fein, nicht übrig

faftig, etwa« fefl unb brüchig, unb uon einem füfen, etwa« mü«fit*

ten Siefchmatf. 25a« fie rn hau« ifl unten breit, gegen ben field)

fpibig {ulaufenb unb fiatf mit ©teinen umgeben.

Bie g r u ch t {eitigt Snbe 25ejember« unb hält fid) bi« in ben SDldrj*

Ber © a u

m

wirb fiatf unb trügt fef)r gut. Bie ©omitui«
triebe finb fiatf, lang unb glän{enb röthlichbraun. Bie 2fugen
ffnb lang

, fpibig , flehen etwa« ab »om 3weig , auf wulfiigen Kugen*

tragetn. Ba« ©latt ifl länglich, nach beiben Snben fafi gleich

fpiftig au«laufenb, gelblichgrün unb am SRanbe fehr feicht ge§ähnt.

Sßt. 136. Beurre de Rans. Beurrei Epine. Hardenpont
du printemps. I. £1. III. £>rD. I. SK.

Porool. Magai. Vol. II. No. 88. Hortic. Socidt. Catalog No. 111.

Annalea de la Societ. d’Hortic. de Paria, Dccbr. 1834. Tom. \V.
Lir. 88. p. 375. No. 53.

lieber bie Sbentität biefet grucht bin ich noch in 3weifel unb wa*

ge, ba fie bei mir noch nicht getragen hat, fein Urtfjeil barüber {u

fällen ,
{umal bie Angaben ihrer wahren Äbfiammung nicht überein*

UI. SBanb. 13
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fllmmenb angegeben ftnb. Bei bet Befd)teibung bet fpäten färben*

pont’« ©interbutterbime (Hardenpont de Printeraps) in Diel’«

8. $eft ©. 87 fuhrt Jpetr ©. 91. D i e l eine Beurre rance al« eine

»on bem $ertn *)). »an ©on« neu erhaltene grucht an, welche aber

noth nid)t befchtieben in feinem ©erfe »orfommt. Der Berfaffet

be« Pomological - Magazins halt fie für eine non bem .£>ectn

»an ©on« au« bem Äem einet Hardenpont d’hirer erjogene

Aernfrucpt. #err 91 o i f e 1 1 r im 2. Banb feine« #anbbuch« ©.313,
*yh. 194 glaubt , bajj bie ranjige Butterbirne bcr glammün»
bet mit bet $)fwgffbergamotte ober ©inter» Dopenne eine ©orte fep,

wenigjlen« fonnte et feinen Unterfcfjieb in grucht unb Baum »on bie>

fet finben. $err @. D. *J> o i t e a u erhielt fie jwat auch »on bem
^)erm 9). » a n © o n « unter bem 9Jamen Beurrd de Rans , allein

einer 2lm»eifung be« $errn Bilmotin ju golge foll fie, roie er an*

giebt, weniger ihren Flamen ber Befchaffenheit ihre« glcifdje«, wel*

d)e« Weber ranjig noch fauer ifl ,
welche« ©ort rance auf belgifdj jene

Bebeutung habe, au«brücfen, al« »ielmehr, Weil fie in einet flan»

brifchen ©emeinbe, 9?an« genannt, aufgefunben worben ijl. 9lac&

Bergleichung ber gruchtbefchreibungen be« Pomological Magazins,

fowie ber be« #etm ©. D. ^oiteau mit ber Diel’fchfn Ilar-

denpont de Printeraps möchte ich tvof>t bie Beurre Rance mit

biefer für ein unb biefelbe grud)t halten. 9lad) bem Pomological

Magazin ijl bie grucht länglich * conifch , oberhalb bauchig , unterhalb

fanft eingebogen, in eine flumpfen ©pibe au«laufenb, 3.£ 3olI hoch

unb 3 3oll breit. Der ©tiei ifilf bi« 2 3oll lang, jlarf, holjig

unb jlel)t in einer Reinen «jjöhlf« ©ie garbe ber ©chale ijl bunfel*

gtün, felbfl in ber »ollen 3eitigung unb ohne SRöthe. Die fünfte
ftnb fehr häufig, flarf, braun, auch finbet man hi« «ab ba Slojl»

flecfen an bet ©chale. Da« gl eifch ift grün, um ba« Äerntjau«

etwa« fieinig, fchmeljenb, unb »on einem »ortrefflichen ,
mit etwa«

©aure gemifchten ©efchmacf.

Die grucht jeitigt im Dejember unb hält fich bi« in ben ©ai,

Weift aber gerne.

Der Baum wäcbfi lebhaft, treibt fchlanfe Tftjle unb trägt

balb. Die ©ommertriebefinb bräunlichgelb, mit runben, grauen

fünften getüpfelt. Da« Blatt ifl mittelmäf ig groß , epformig , un*

ten breit, »orn fcfjarf jugefpifct unb am Dianbe fein gejähnt. Die

Blüthe ift groß, hat umgebogene Blumenblätter unb fommt früh*

fettig $um Borfchein. Der Blattjliel hat lange, fabenförmige

2fftetblatter. Sine »ortreffliche SBinterbirne.

Die Beurrd de Rans nach «£erm @. D. ^oiteau ijl feine

Buttetbicne, beim ihr gleifd) ift nicht« weniger al« butterhaft fthmel»

jienb, er behielt aber ben ihr einmal beigelegten Flamen bei. Die
grucht ifl groji

,
»on g o r m unb ©rohe wie eine regelmäfig gejlaltete

©inter * ©utechriflbirne unb nicht fo »erünberlich in ihrer ©eftalt wie

birfc. Der grofe, furj * unb runbblüttetige .Kelch liegt gerabe oben
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cuf. DerStiel iß lang unb fehr bicf. Die gntbe ber ein we«
nig raub anjufüiflenben ©chale iß ein jarte« ©rün, welche« in ber
geitigung in'« hellgelbe fibergebt , bie ©o n ne n feite ifi etwa« rotb
geflteift (fouettd de rouge), bie fünfte finb hfoflg unb roth«
braun. Da« gleifch ift weiß, fötnig, halbfchmelienb

, ein wenig
ftreng, bem ber ffiinter > ©utenchrißbime dbnlich, bet ©oft ift reich*
li<f> »orbanben unb oon einem fef)t guten, fügen ©efchmacf. 55a«
Äetnbou« ift mittelmdßig groß, bie Äetne ftnb IdngliA, ’unoclf*
fotnmen unb ber größere 2heil baoon taub.

25ie g r u tb t jeitigt im 9toBember.

Obgleich ba« gleifch biefer Birne nicht fein ift , fo ift e« bodj fo
boßfaftig unb fo gut, baß biefe Birne einen ausgezeichneten fPlab in
jebem ©arten oerbient.

SRr. 137. Die 3io$marittblrne. La Stergonette. Dee
Louwst jes Peer. II. (Ei. III. £>rt>. II. «R.

©brift StB. ©. 207. .Knoop« fPomol. ©. 52. aa f. VII.

.

®in
f
nur mittelmäßig groge, ober etwa« fleine bortreffliche 3Bin.

terbime für bie Südje. 3b« ©eftatt ift länglich ppramibalifcf) mit
einer langen bünnen Stielfpifce, faß perlförmig, 3}2 bi« 4 äoß'lana
unb 2 bi« 2j 3oU breit. Der offene .Reich fi&t in einer ffacben
ebenen ©infenfung. Der ©fiel iß \\ 3oß lang, bünn, etwa«
gefrummt unb ßebt auf ber bünnen ©pifce oben auf. Die garbe
ber ©chale iß Born Saum grünlich unb gleichet jener ber 9?o$marin»
blätter; auch iß ße eben fo wie biefe punftirt, in bet 3eitigunq wirb
ße golbartig rothgelb unb iß fef>r reichlich mit ßhänen weigen, alei*.
mdgig oertheilten fünften befefct. Da« gleifch iß brüchig, boB*
faftig unb Bon einem fißlichen, mit einem Botjüglich belifaten «Dar»
füm oerfe&fen 3u<fergefd)macf.

Die grucht geitigt ©nbe Dejember« unb h&t ß* bi« in ben
gebruar.

Der Saum wdchß gut, wirb groß unb trdgt fef>r reichlich.

138. Die hoUdnhifche Sergamotfe. La Bergamotte
dllollande. La Bergamotte d’Alencon. III. fff I /Vh

UL SÄang.
’

©griß Hornel. @. 608. 91 r. 179. Sbrlß £. SBb. ©. 155.

3m *£>anbbucbe ©. 769. 91r. 302 habe ich fchon eine für«
Sefdjreibung biefer Sime geliefert, welche ich in 9t oi fette’« £anb«
buch, 2, S. ©. 313. 9tr. 148 fanb, benot mir ©{>#’« 9)omoloqie
ju ©ebote ßanb, au« welcher ich bie Befdjreibung biefer grucht bem«
nach ergänze. Die ©eßalt ber grucht iß runbbauchig, ßumpf frei»
felfotmig

, b<*ußg etwa« platt gebrüdt, beibe Wölbungen ßnb nur we»
nig Berfchieben

, gewöhnlich iß ße 2f 3cB ho«h unb 3 3oß breit. Der
furjbldtterige

, h>dufig fet}(echiafte Jtelch ßht in einer engen, mit ©t»
13 *
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jungen umgebenen ©infentung, bie ft cf) beulenartig erhaben über

ben 58aucb binj'eht» unb biefen uneben machen. Der flarfe ©tiel
ift 1§ 3oll lang unb fleht in einer fletnen, mit gleifcbbeulen umgebe*

nen .fjoble. Die g a t b e ber ©djale ifi in ber 3eitigung hellgelb,

bie © c n n e n fe i t e befommt einen fanften 2fnflug non einet fronen

JRotbe ,
bie fünfte finb fjnuftg

,
grau; aud) finben fid) bi« unb ba

(Koflfiguten an ber gtucht. - Da# gleifd) ifl noeig , etreag grob, fpd*

tet fanftbrüebig unb milb unb non einem guten füjien Giefcbmarf , in

ungünfiigen ©emmetn bleibt eg rübenartig unb jum toben Göenufi un*

brauchbar, nur für bie Jlüd)e geeignet.

Die gtucht jeitigt im Sanuar, oft etfl im SJlarj, unb halt

fid) big in ben Sfuni.

Der 58aum reachfl lebhaft unb bilbet eine runbe, auggebreitete

Ärone. Die ©ommertriebe finb lang, flarf, gefnieet, braun*

titblicf) ,
mit ©ilberbautcben belegt, unb mit Dielen feinen, gelbrdth»

liehen fünften getüpfelt. Die 31 ugen finb runb, conifd? jugefpifct,

braun, (leben ab oom 3reeig auf nur wenig uotflebenben 3bugentrd*

gem. Dag 58 lat

t

ifi länglich fdjmal, etreag unter ficb gebogen unb

am SRanbe nidjt gejdhnt.

SRr. 139. Die SBintec 3ucferbirne. La Sucrde d’hiver.

Dee Winter - Suikerey Peer. II. (EI. I. Orb. II. Di.

Gbrlft •¥>« SBb. ©. 225. Änoopg $>omol. ©. 53. SEaf. VII.

(Sine mittelmdfsig grofje, runblicbe, gegen ben ©fiel flumpf ju*

gefpifete ©interbime, welche fid) non ber grünen Dfierjutferbime

in ber 58egetation ber 58dume binldnglid) unterfdjeibet. Die grudjt

ifl 2^ Soll hoch unb 3 3oü breit, alfo faft bergamottformig geflal*

tet. “Der offene Äetd) figt in einer flachen ©infenfung. Der

Dünne ©tiel ifl 1 3od lang unb fleht auf ber furjen, ftumpfen

©pi&e oben auf. Die garbe ber etreag taub anjufüblenben ©cbale

ifl gelblicbgrün unb mit oiclen flarfen, hellbraunen fünften unb gierten

befei't, roebutd) fie ein etreag graubrdunlicbeg 2lnfeben erbdlt. Dag

gleifd) ifl milbe, fein, oellfaftig, etreag fteinig um’g Aembau«,

unb Don einem Dortrefflidjen Surtergefchmacf.

Die g rud)t jeitigt im Sanuar unb bdlt jtd) big in ben 5J?drj.

Der 58aum redcbfl flarf, unb trdgt, foroobl auf $ocbfiamm

glg auf 3roetg reichlich, oerlangt aber einen guten nahrhaften 58oben

unb einen warmen ©tanb
,

fonfl bleibt bie grud)t nur eine Aotbbime.

Sie. 140. Poire Longuette d’oree. II. (EI. III. DtÖ. II. 91.

Annulee dela Socif: t. d’IIortic. de Paria, Der.br. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 383. No. 77.

©ine neue Aemfrud)t beg -£>erm (Profefjor# oan 3Jlong, in

beffen ©atalog mit h , h bejeiebnet. «£>etr &. D. fPoiteau unter»

fuchte bie grud)t im 3ab* 1833 unb benannte fte nach ihrer (Seflalt

unb gatbe. Die g o r tu ber grud)t ifl (dnglich * bauchig , 3 3oU hoch
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unb 2 Bell breit. ©er jiemlid) große, Futj» «nb breifbldtterige Jteld)

übt In einer nicht tiefen Ginfenfung. 25er jiemlid) biefe ©tiel ifi

1 Boll lang. ©iegarbe bfr ©cbalc ifi ein fdjbned ©olbgelb, bie

<S e n n e n f e i t e ifi mit großen
, rehbraunen fünften befe&t. ©ad

gieifcf) ifi gelblidjroeig , halbfein , balbfdjmeljenb
,

jiemlicb faftig,

unb pon einem guten, pnrfümirten ©efdbmacf. ©ad Rernbaud
ifi Rein

,
bie Rerne ftnb feljr lang ,

aber grißtentbeild perfrüppelt.

©ie gruebt jeitigt in bet 50?itte bed Sanuar, i>at aldbann

einen febr guten ©erud) unb ifi a(6 eine gute SEafelbirne bet SSetbrei*

tung trecti>.

9ir. 141. ©ie langfetnige Stirne. Poire Long pepins.

II. €1. III. Ort. in. SU.

Amiales de la Söcidt. d’llortic. de Paris, Decbr. 1834. Tom. XV.
Lir. 88. p. 383. Ro. 78.

SOon ^erm pan 5D?ond' nacb beffen Gatalog 5J?r. 1649.

.£>etr ©. £). ^oiteau unterfudjte bie Stuckt im 3abt 1832, unb

gab ii>r ben Ofamcn nad) ifeten porjüglid) langen Rernen im .Rem*

baufe; fie ifi eine große unb fdjone §tud)t, rreldje fd;on in ^>infid>t

ihrer ©tbße ald eine porjüglid) gute Rocbbirne 33erbreitung oerbient,

©ie © e fi a 1 1 bet grudjt ift tunbbaudjig
, nacb bem ©fiel etrcad ab»

nebtnenb unb eingejogen
,
getobbnlid) mit einet fdjiefen ©pifce ftd) en»

bigenb, 3 BoU i>rci> unb 2.J BoB breit. ©er große Reich fifet mit

feinen breiten unb fpifcigen Relcbbidttrrn in einer »reiten Ginfenfung.

©et jiemlid) biefe ©tiel ifi 1 Boß lang unb fiel)t fd)tdg auf bet

©pi|e auf. ©ie gatbe bet ©djale ifi in bet 3«itigung gelb, erbdlt

aber butd) bie vielen totbbtaunen fünfte unb glecfen, tromit fie übet»

beeft ifi, ein rotblicbed Tfnfeben. ©ad gleifd) ifi gclblid)ioeiß,

3fnfangd fefi, fpdter halb fpribe, aber in bet Beitigung toirb ed jatt,

binldnglicb faftig, unb oon einem guten, patfüroitten Butfergefdjmad.

©ad Rernbaud ifi lang, enge, unb umfcbliejjt ungetoobnlid) lange,

ftbroarje Retne.

©ie g t u d) t jeitigt gegen bad Gnbe tes 3anuar.

5ftc. 142. ©ie grüne, gefegnete Sßinferbicne. La belle

Fertile d’hiver. IIL €1. I». Ott). UL «R.

SD. II. $tft, 230.

©iefe oortrefflicbe Rod)birne bat riet 2febntid)ed oon bet Champ-
riclie d’Italie, rceldje ftd> aber burd) 4 ©amenfdeber im Retnbaufe

oon biefet unterfdjeibet unb ftef) oorjüglid) butd) bie aujserorbentlidje

Uragbarfeit bed SSaumed audjeidjnet, toooon fie aud) ben Oiamen er»

halten bat. 3n iRtec © e fi a l f bat fie etirad Gpfdtmiged , nacb bem

©tiel jugefpifet. ©et Saud) fTßt fafl § bet grudjtldnge nad) bem

Reld) bin, naebbem fie fid> , fanft abnebmenb, ftumpffpi|ig jutoolbt,

fo baß bie grudjt feiten auf bem Retd) aufgeflellt tpetben tann, nad)
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bem Stiel iduft fte ohne Einbiegung in einet f<f)önen, ccnifdjen Spihe

ju. Eine vollfommene gtuc^t ifl 2J 3oll unb 2j Soll breit, juwei>

len ift fte aber etwa« {(einer
,

inbetn bet Saum ^Auf?g ju voll l)dngt,

hjobucd) bie Stützte nicht ihre vollfommene ©röfe etteid)cn. Bet
fteine, ^artbtdtterige Ae Id) ift offen unb fleht entreebet auf bet

SBdlbung oben auf, ober in einet unbebeutenben Einfenfung, welche

hduftg etwa« fctjirf fief)t unb etwa« uneben ift ,
hingegen ifl bet &aucb

meiflentljeil« jiemlid) eben. Bet Stiel ift 1 big J ] Soll lang unb

flet)t auf bet fegeiförmigen Spifce oben auf ober nur feiten in einet

ileinen Jpöhle. Bie garbe bet glatten Schale ift ein fchöne« IjeUe«

©tun, welche« erjt in bet vollen 3'itigung ein wenig gelblich wirb,

unb nur febt feiten bemerft man auf bet Sonnenfeite einen leichten Än*
fiug »on einet brdunlidjen 9i6th«. Bie fünfte ftnb fefjr hduftg

über bie ganje Schale verbreitet, fein unb braun, in manchen 3ab*
ten ifl bie ganje Schale mit vielen fchrearjen glecfen überfoet

, welch«

in anbern hingegen gdnjlid) fehlen. Ba«gleifd) ift mattweijj
, nut

grobfömig um ba« Aernf)au« , marfig , faftvoll ,
unb von einem feht

flarfen 3ucfergefd)macf, Ba« Aernhau« ifl grefi , b<*t eine hohl«

Äd)fe, bie Aammem ftnb fchmal, feht lang unb gerdumig, unb ent»

halten oft viele lange, fcfjr fpifcige, fchrearje Äerne.

Bie grucht jeitigt Enbe Bejember« ober im Sanuar, unb hdlt

ftd) bi« in’« gruhjahr, reelft aber al«bann ju flarf.

Bet Saum redchft fefjc lebhaft, wirb aber wegen feinet ju

fröhieitigen unb grofen grucbtbarfeit nicht grof. Et bilbet mit vielen»

•£o(je einefdjöne, (wh* Arone, treibt eine Sftenge langet gruchtru»

then , an bercn Spifce fidj oft 5 bi« 6 geliebte jugleid) anfeßen unb
biefe

, fo roie auch bie 2lefle felber herunterredrt« hdngenb machen, reel*

ehe 2frt, gruchte anjufeben, bei biefem Saum charafterifiifch ifl. Bie
Sommertriebe finb lang, flarf unb treiben nie $rucbtfno«pm, fte

ftnb gelblichgrün
, mit vielen feinen ,

tveifjgrauen fünften befebt unb
ohne SJolle. Bie Äugen finb fd)ön, etwa« conifch, flehen vom
3weig ab unb ftfcen auf flachen Äugentrdgem. Ba« S l a 1 1 ifl mit»

telmdfig grof, runbeiförraig , furj jugefpi&t, e« ifl fcfjön gldnjenb

hellgrün, fein geabert unb am Stanbe feiert jhtmpffpih gejdhnt. Bet
S l a 1 1 fl i e l hat nut feiten Äfterbldtter.

SRr. 143. SDle wahre SReapolifaneritt. Poire de Naples.

III. El. IL Orb. m. 91.

' SD. XXI. £cft, ©. 245.

Eine etwa« fleine, fd)ön geformte, »egen langet djaltbarfeit

fdja&bare fflintetbirne
,
roeldie, am Spalier erjogen, wohl nod) jum

rohen ©enufi geeignet, fonfl aber nut Aod)bitne ifl. Shre ©e fl alt

ifl freifelfötmig , bet Saud) ft'bt | bet 2dnge nad> bem Aeld) ju , um
ben fte ftd) plattrunb abreölbt unb eine gldcbe bilbet, auf bet bie grucht

aufgefieiit werben fann; nach bem Stiel nimmt fie fchncll ab unb
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enbigt m 't einet abgejiumpften ©pifce. Sin» gewihnlid)« grudjt tjl

24 Boll ^>od> unb auch eben fo breit
,

juweilen etwa« breiter al« h 0(k
Ser offene Äeld) liegt oft fiemformig in einer anfeijnlid) tiefen, mit

einigen flachen Zrhabenheiten umgebenen ßinfenfung, welche fid) aud),

etwa« bteit ergaben
, über ben Saud) ijinjieljen unb beffen Slunbung

x>erfd)ieben. Ser flatfe ,
fyoijige ©tiel ift 1 bi« 1 4 3cU lang unb

flefjt auf ber fiumpfen ©pib« wie eingefiedt, ober in einer mit gleifcb*

beulen umgebenen #61)1«. Sie garbe ber flarfen ©djale ift 00m
Saum beilgrün ,

welche« in ber Zeitigung fd)6ne« Zitronengelb toirb,

bie ©onnenfeite ifl bei freihdngenben grüdjten mit einet etwa« erbarti»

gen SRotbe leicht oerwafeben, bie aber in ber Beitigung in’« Sleid)roth»

lirbe übergebt. Sie fünfte finb jaf>lceid) über bie ganje ©cbale

»erbreitet, fie finb fein unb braun; aud) ftnbet man faft an jebet

gruebt einen SJoflanflug um bie Äelchwolbung. 2)a« gleifd) ift

fdjin tveif , feinfömig, faftooll, fefl, abfnarfenb, am ©(faliet er$o»

gen bal& fchmeljenb, unb »on einem angenehmen 3udergefd)macf.

Sa* Äetnhau« i|l ftein unb hat «ine f) 0 ^(e 2ld)fe, bie Äammem
finb enge unb enthalten jiemlid) Diele , tleine, »oUtommene, fthmarje,

tpformige .Rente.

Sie grud)t jeitigt im Sanuar ober im 2Jldrj unb bdlt fid)

in ben ©ommer.
Ser Saum wirb groß, belaubt fid) ftarf unb if! fef>r fmd)tbat.

Sie ©ommertriebe finb lang, flarf, trüb bunfelleberfarbig unb

rothlid), ohne SBolle unb ©ilberhdutchen, bagegen mit Dielen, feinen,

in bie Jtugen faUenben fünften befept. Sie u g e n finb herjformig,

fielen an ben obern Sheil be« fKeifc« abmdrt« unb fi&en auf breiten,

.

fiat! »otfiehenben , wulfligen unb in ber ©litte lang getippten 2lugen»

trdgern. Sa« Statt ifl runbherjformig mit einet flarfen aufgefefc*

ten ©pipe
,
gldnjenb h«Ugtün , fd)6n geabert unb am fKanbe gar nicht

geahnt. Set S l a 1 1 fl i e l hat lange fabenfotmige 3(ftrcbldtter.

fftr. 144. Set große ©logof. Le erand Monarque. III. €L
II. Ort. -HI. 9v.

ebriü <Pomol. ©. 564. SRr. 147. ßbriß £. 3B&. ©. 194. X. D. ©.
38. X. 199. Saf. 7. Änoop’O )pomol. ©. 55. Sab. VIII.

Siefe fdja&bare große üöinterbirne für bie SBirthfdjaft gehört juc

gamilie ber ©funbbirnen unb foU al« Amadotte d’liiver au« ber ©a»

tifer Zarthau« nad) Seutfd)lanb gekommen fepn, Don bet mü«firten

SBinteramabot , bet mähten 2(mabot ber granjofen ifl fie fdjon burch

ihre @r6ße
, fo wie aud) burch if)t« fpdtere Beitigung »erfd)ieben. Set

4)err ©. fK. S i e l febeint fie nicht gelaunt ju hoben , fonfi Ijdtte et

fie gewiß bei feiner SBinteramabot angeführt. Sh« Sotm ifl bid unb

tunbbauchig , fteifelformig , 3-4 Boll hoch unb eben fo breit. Set

Saud) fi&t etwa« über ber ©litte nad) bem Äeld) ju, wofelbfi fie fid)

abrunbet unb eine gldcbe bilbet , auf welche bie grud)t gut aufgeflellt

wetben fann. 9lad) bem ©tiel nimmt fie flarS ab unb enbigt mit
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rinet fanften ©nbiegung in einet ganj furjen , ftelfelfürmigen ©pifcr.

25er gtofie Äeldj ijt offen unb fitst mit feinen fieif empotjtebenben

ÄeldsWiittcfjen in einer geräumigen, mit jlarfen Seulen umgebenen Sin*

fenfung ,
welche fid> ergaben über ben Saud) bin unb gegen ben ©Stiel

ju, nad) unb nad) verlieren. 25er ftarfe ©fiel ift 1 3oll lang, i>o(jig

unb fleht auf bet ©pifce trie eingeflecft. 25ie gatbe ber ©cbale ift

t>om Saum grün, bie ©onnenfeite ifl juraeilen gerütfjet
1

, auf bem
Saget wirb fte aber gelb unb fcbmufcig braun, bie fünfte ftnb f)du*

ftg , fein unb von grünlicher gatbe. 25a«gleifd> ift grünlich, 3fn*

fang? grob unb f)art, fpdter wirb e« milber, jiemtid) faftig, unb ift

von einem angenehmen, etwa« jimmtartigen ©efchmacf. 2)a« Sein»
bau« ift b«}fotmig unb bat eine fso^le 7(d)fe, bie Kammern ftnb

enge, gefdjloffen unb enthalten meiftcn« nut taube Jterne.

25ie g tu d>t jeitigt im SHdrj unb bdlt fich bl« in ben SJtai.

25et Saum raitb jiemlid) ftarf unb bilbet eine ppramibenfirmi*

ge Ätone. 25ie ©ommerttiebe finb bicf, ftarf unb nut mittel*

mdjjig lang. BieJfugen finb fet)t grofj, bicf, fpi&, braunfdjuppig,

wollig unb (leben auf nur mdfjig votfiebenben 2iugentr<$gem. SDa«

Statt ift faft tunb furj jugtfpifct, f>eUgelb unb am SRanbe febr un*

gleich

3t r. 145. SDie Slngcfifabirne bon SorDeaujr. L’Ängelique
de Bordeaux. II. (El, II. £)rb. III. 9i.

Änoop’6 ^om. ©. 53. 2Saf. VIII. Hnrtic. Societ. Cot. Ko. 20.

©tbeint in 25eutfd)lanb nur wenig befannt ju fepn, benn webet

25iel noch <5

b

c t ft haben fte in ibten SBetfen befdjrieben; auch ftn*

bet man fte feiten in ben beutfdsen Saumfcbulen * ßatalogen. 3n bem
Satalog ber Sonboner ÄcferbaugefeUfcbaft 9h. 20 führt fie noch fol*

genbe 9?amen: Saint IVlartial
,

Franc -r^al Gros, Cristalline.

25ie gotm bet grucbt ift runbbaucbig, gegen bem ©fiel ftumpf ju*

gefpi&t, 2} bi« 2.J 3oll lang unb 2 bi« 2£ Soll breit. 25er offene

Aelcb fifet in einet flachen ©infenfung. 25et flatfe ©tiel ift 1J 3oH
lang unb ftebt auf bet ©pifce oben auf. 25ie gatbe bet @d)ale ift

gelblichgtün , bie ©onnenfeite ift juweilen etwa« braunrotb angelau*

fen. 25ie fünfte finb fein unb braun. 25a« nut wenig betbe

gleifch ift oon einem lieblichen 3ucfergefd)macf.

25ie grucht jeitigt im Sanuat ober gebtuat unb hält fttf> bi«

in ben Xptil.

©et Säum rndcbft gut, trdgt reichlich* «erlangt aber einen

warmen ©tanb unb guten Soben, um feine grüßte jut SoHtom»
menbeit ju bringen.

3?t.l46. La Cassante rousse. II. (El. III. ,ör&. U. 3?.

Annalei de Io Societ. d’Hortic. de ParU, Decbr. 1834. Tom. XV.
Liv. 88. p. 384. No. 79.

©ine neue Äemfrucbt be« 4>ertn tyrofeffot« vanSWon«, tiach
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heften Zatalog 9tr. 1638, pon .£etm ©. D. ^oiteau Im 3af»r

1834 befd)rieben unb nad) itjrec gatbe unb bet S8efdiaffent>eit ihre«

gleifche« benannt. Die ©eftalt bet grudjt iji länglich opal, gegen

ben ©tiel fiumpf jugefpifet , 3 3oll tyoä) unb 2£ 3oll breit. I)et

fleine Held) fi|t mit feinen furjen, etwa« unterwart« gebogenen

Helchblättchen in einet geringen ©nfenfung. Der furje unb bunne

©tiet fteljt in einet fleinen $6t)le. Die gatbe bet Schale ift ein

glänjenbe« ©elb, welche« aber butd) bie SSRenge »on fünften unb

rott>geIber» glecfen, womit bie ganje grud)t überjogen ift, ein rÖthlid)

gelbe« 2lnfel)en erhält-, burd) weiten roftartigen Uebetjug bie ©runb=

fatbe burcbfdjeint. Da« gleifd) ift gelblidjweifi » halb abfnacfenb,

förnig, fet)r pollfaftig, unb pon einem fef)t guten, erhabenen 3ucfer>

gefdjmacf. Da« Hernfjau« ift mittelmüfiig grofj unb entt)dlt bicCe,

furje , fahlbraune Herne.

Die g t u d) t jeitigt Znbe gebruar«.

53a« biefet fdjönen grud)t an geinheit be« gleifche« abgeht
,

et=

fe|t if>t bet Uebetfluf be« ©afte« unb bie ©üte ihre« ©efdjmacfe«.

3tr. 147. Die gto§e SBinterrouftefet. Le gros RousseJct

d’hiver. 111. £1. II. OcD. III. SK.

X). 1. $cft, ©. 258- Gfjriit SBb. ©. 209. Obrift tymot.
@. 623. 9lr. 190.

3n bet Dberpfalj unb im Grlfaji wirb fie häufig angebaut unb in

bet ©egenb um ffiorm« wirb fie wegen ihrer fpätert 3eitigung im
grühiaht bie gauilenjerbime genannt. (Sine etwa« fleine, jut

5Birthfd)aft porjüglid)e , felbft jum rohen ©enufj nicht ju peradjfenbe

SfiJintetbirne
, oon fegelförmigem Tlnfeben, faft wie bie gewöhnliche

SBinterrouftelet geflaltet, nur etwa« weniger länglich unb um bie Held)’

Wölbung breitet. Der 33aud) fifct hoch oben nad) bem Held) JU, um
welchen er fid; breit unb flach abrunbet; nad) bem ©fiel enbigt fid>

bie grud)t mit einet faum merflichen ßinbiequng in eine ftumpfe He»

gelfpifce. 3n ihrer 83olIfommenheit ift fte 2^ 3olI ho<h unb 2| Soff

breit. Der fleine, oft öerftümmelte Held) fi&t in einet fchönen,

runben
, tiefen , oft mit einigen fRippdjen umgebenen Zinfenfung ,

bie

aber nicht bemerfbar über ben S3aud) bet grudit hinlaufen, benn biefet

ift jiemlich regelmäfig unb eben. Der © t i e l ift 1 1 bi« 1 £ Soff

lang unb fteht auf bet ©pi&e wie eingefenft, obet ift häufig mit flei»

nen gleifcbbeulen umgeben , wooon fleh eine oft ftarf unb fpifcig erhebt

unb ben ©tlel auf bie ©eite brüeft. Die g a r b e ber ©d)ale ift bom
33aum hellgrün, jeitig fchöne« Zitronengelb, bie ganje Sonnen*
fette ifi Pom Held) bi« jurn ©tiel mit einem fdjönen bunflen SRoth

rein perwafchen. Die fünfte fmb gaf>lreich , bräunlich ; auch fin»

bet man einen rothbrüunlichen Stoftanflug um bie ganje Helchwölbung,

fo wie an manchen ©teilen ber ©d)ale. Da« gleifd) ift fchört

weif
, fein , faftooll ,

abfnaefenb
, löfet fid) im Hauen nicht aüf unb

ift pon einem angenehmen jueferartigen ©efdjmacf. Da« Hernhau«
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ift febr Kein, bl« Äammem flnb febr enge
,
wie jugebrucft unb ent&al»

ten feiten oollfommene .Rente, ja öfter« gat feine.

Die grucftt jeitigt im gebruar unb 2Kät§, öfter« im tfpril

unb hält ftd> bi« in ben ©ornmer, muß aber lange am Saum langen,

fcnft weift fre im grübjabr.

Der Saum wirb febr groß
,

treibt feine 2fefte f<^6n in bie Suft

unb trägt au«n«bmenb reichlich* Die ©ommertriebe fin b lang,

jiemlid) ftarf, braunrotb unb mit »ielcn feinen, etwa« länglichen

fünften befefct. Die 2fugen finb fpi&, conifcf), fielen abwärts

»om ßweig unb fifeen auf fleinen, aber ftarf oorftebenben 2(ug«nträ»

gern. Da« Slatt ift groß, lang epförmig, fcbön lang jugefpi&t,

»on gatbe glänjenb bellgrün, febr fein geabert, unb bei ben unterften

Sldttern am SRanbe feicbt bogenförmig, bei ben oberen aber fein ftumpf»

fpifcig gejdbnt. Der bünne Slattftlel bat feine 2ffterbldtter.

Sit. 148. Die SBinferapotbeferbirne. Die Sßirtter * ©utee

Cbtiftenbirne. Le bon Chretien d’hiver. 111. Gif,

IU. £>tt>. III. SK.

2). II. $tfl, ©. 169. ßbnft ^omot. ©. 534. Kr. 124. dbrift $. SBb.

©. 167. 2. D. ©. UI. S8. @. 263. 2af. 13.

©ine febr alte, fd)on bei ben SHömem unter ben Sftamen Cru-

stnmium ober Voiemura befannt gewefene, berühmte große SBin«

terbime, welche, jwar am ©paliet erjogen, in warmen ©ommern im
füblidjen Deutfdjlanb unb gtanfreicb eine Safelbirne jweiten Oiange«

abgeben fann , in unferen miftlem unb nötblid) gelegenen ©egenben

aber, felbft unter günfiigen Umftdnben, nur eine gute Äodjbime bleibt.

Wie id) felbft an oon Srüffel bejogenen ©palierfrücbten non au«neb»

menber ©röße ju beobachten ©elegenbeit batte. 3bt Saterlanb ift

ftdjer ein warme« ©lima ; nach (Einigen feil fie juerft au« Ungarn nad)

granfreich, nad) Xnberen aber im Sab* 1495 nach Neapel juerft um
ter bem Sftamen Bon Chrdtien gebracht worben fepn , in ipari« würbe

fie im Saht 1554 «rft befannt. Di« grud)t ift eine ber größeften un*

{irret bi«ber befannten SBinterbimeft »on febr »eränberlid)ct ©eftalt,

welch« (ich unter jeber gorm bureb ihr böeferige« 2Infeben auSjeichnet.

3n ihrer gewöhnlichen gorm ift fie bitfbaudftg unb abgeftumpft fegel»

förmig, halb nähert fie ficb einem glafchenfürbi« ,
halb ift fte aber

auch rein bimförmig. Der Saud) ft&t ftarf über ber SJiitte nad) bem

.Reich bi»/ nadjbem fte ftcb, fanft abnebmenb , oben breit unb fiad) ab»

wölbt, gewöhnlich aber mit einer fdjiefen gldcb« ft<b jurunbet. 9?acb

bem ©tiel madjt fte gewöhnlich auf ber einen ©eite eine ftarfe Gin*

biegung unb enbigt mit einet ftarf abgeftumpften, fegeiförmigen ©pifce,

Welche gewöhnlich frumm gebogen ift, ja häufig hat bie gruebt in ib»

rer ganjen Sänge etwa« ©ebiefe«. ©ine »ollfommene ©palierfrucht

ift meiften« 44 doll lang unb 34 doU breit, botb ift fte b^ftset et»
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tun« Heiner, ©et offene, fehlerhafte Jtelef) pfct ln einet geräumigen,

eft tiefen unb Idngltdjooalen ©infenfung, um beten fRanb fich mehr
ober weniger erhabene Seulen befinben, welche fehr ftarf über ben

Sauch ber grucht binlaufen unb beffeh fRunbung oft fef)r entfieUen.

©er © t i e l ifl 1 £ 3oU lang unb fleht in einer flarfen ^)6l)Ie , bie

entweber mit Seulen umgeben ifl, ober e« erhebt ftth «in flarfet gleifd)«

fortfab ,
ber pd) fchnabelförmig umbiegt unb ben ©tiel auf bie ©eite

brüctt. ©ie garbe bet etwa« fein rauben ©tbaie ifl »om Saum ein

fd)6ne« hellgrün , welche« in ber 3eitigung hellgelb wirb, nur feiten

befommt bie ©onnenfeite in unferem ©lima einen leichten 2(nflug oon

Siotbe, gewöhnlich ip fit einfarbig, ©ie fünfte finb h^uftg, fein;

auch finbet man hi* unb ba feine öloflanflüge , unb in feuchtem So«
ben wahre feine Siofluberjuge. ©a« gleifch ifl mattweiß, etwa«

fleinig um ba« Kernhau«, halb fein, halb grobfömig, faftig, brüchig,

obfnadenb, im .Rauen raufchenb, unb oon einem jueferartigen ®e*
fehmaef. ' ©a«Äernhau« ip flein unb hat eine h°h (e 2l<hfe, bie

Kammern finb flein, enge unb enthalten nur wenige, oft gar feine

.Kerne.

©ie grucht ip }um ©ebraudj in bie Küche fdjon im ©ejembet

ju benuhen, jum rohen ©enufi aber erp im grühiahr, oft gar nicht,

fonbem bleibt bi« im halben ©oinmer nur eine fd)d&bare Küchenfrucht,

welche aber gern weift.

©er Saum wirb nur mittelmäßig grof, »erbient aber nicht at«

«£ochPamm erjogen ju werben , fonbern auf ber Üuitte an eine warme
SRauer. ©ie ©ommertriebe pnb Parf, nicht fehr lang, gelblich

erbfarben, faum bemerfbar punftirt unb ohne SioUe. ©ie 3fugen
pnb Parf, lang, fpi^ig, braunroth, Pehen oom järoeig ab unb pfcen

auf breiten, aber wenig ootPehenben 2fugentrögem. ©a« Slatt ip

nut mittelmäßig groß , epfötmig , für} gugefpifet
,

fein geabert unb am
ÜRanbe nuc gegen bie ©pi|e ju fein geahnt, ©ec SlattPiel hat

fleine, fabenformige Äfterbldtter.

Sir. 149. SMe golhgefbe SBinfen SlpötheferMnte. Le bon

Chretien d’hiver d’ord. III. €1. III. £)r&, UI. 9t.

'
Z). Il.<f>eft, 6. 179.

©ine anfehnlid) große , btt oorher befchriebenen PBinter » 2fpothe»

ferbime fehr ähnliche gute Printer »Aüchenfrucht, welche pd) «an jener

burd) ihre golbgelbe garbe unb parf mü«firten ©eruch , fo wie etwa«

gröbere« gleifd) unterfcheibet , fie Pammt oon bem .jperrn ^>ofgärtner

3eiber in SBiebrunfel. 3n ihrer gorm ip pe viel regelmäßiger

al« bie SBinttr « ©utechripbime unb häufig wahrhaft fchön birnföt*

mig. ©ec Saud) pfct Parf über bet SRitte nach bem Kelch hi«#

um welchen pt fich allmdhlig, oft f«P flumpffplft }uwölbt unb eine

fo fleine gläche bilbet, auf welch« bie grud;t nicht gepellt werben
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btt Schale ifl in ihr« vollfommenen {Reif* wacb«gelb, mit bratmrötb*

lieben fünften unb glecfen getüpfelt, fte riedjt aläbamt fiatf aroma*

tifcb unb leicbt p'omeranjfnartig. Da« gleifd) ifl fein, febmeljenb,

äberflüffig faftig, unb von einem erhabenen 3ucfergefebmacf , bem bec

weifen <£>erbflbutterbirne Ähnlich, nur ifl e« Diel faftiger unb füfjer.

Die gruebt jeitigt gegen ba« ©nbe be« September.

Der 83 a u m wirb in bet S3aumf<bule be« Üupemburger (Sorten«

hdufig erjpgen.

83on Änocp« 2fnana«bime ifl fte butcb ihren flatfen ©erud) unb

4 SBocben fpltere Beitigung unterfebieben, eher möchte fte mit Gljrift’d

Auaus Feer übeteinflimmen, GtjriJl’ö £anbbucb S. 151.

Dir. 152. Le Miochy de Parme. Die SDlioch») boniparma.

I. dl. in. Dtb. I. Di.

Jaume St.Uilair flore et pomone frantjaiae. p. 121. Fig. 1.

©ine Ualienifcbe grudjt, welche erfl fürjlid) in ber 33aumfcbule

be« Jardin du itoi aufgenommen worben ifl. Die gotm ber

grud)t ifl länglich, bauchig wie eine Sommer*2fpotbeferbirne, Gratioli,

unb bat 4 Boll in ber «£öbe unb 4 Boll in ber SSreite. Die g a rb e

bet Schale ifl gelbticbgrün, auf bet Sonnenfeite ifl fte rotb gefiröt.

Da« gleifd) ifl faftig unb non einem fügen ©efebmaef, in ihrer

richtigen Sleifjeit, welche ben 20. 2(ugufl eintritt, fie ifl eine Dortreff*

liebe grudjt, aber fie pafftet feht fdjnell, unb oerliert febon in 2 Sagen

»hte ©ute.

Sie. 153. Der Slbmital her dartäufer. L’Amiral des Char-
treux. I. di. II. DlrD. II. Di.

Jaume St. Hilair flore et pomone fran^aite p. 121. Fig. 2.

Die gruebt ifl 3J 3oll t>oi) unb 2 3oll breit, Don flumpf»

freifel*förmiger ©ejlalt , bet S3aud) ftbt in ber SDlitte ber gruebt unb
wölbt ftcb nach bem £eld) runb ab, nach bem Stiel lÄuft et mit einer

getingen Einbiegung in eine' flumpfe, freifelförmige Spi&e ju.

Der Stiel ifl 20 Boll lang. Da« gleifd) ifl fdjttteljenb aber nur

Don wenig füfiem ©efebmaef, wefshalb fte nur ju ben mittelmipig gu»

ten grüebten gejöhlt werben fann.

Die g r u cb t jeitigt in bet Dritte be« Tfugufl.

2lu« bem Jardin du Roi. könnte wohl Diel« 2fbmiral«bime,

II. $eft S. 14 fepn, wenn ihr ©efebmaef mü«firt wäre.

Dir. 154. Die tueferige Sd)t»a«e. La Noire suerde. II. dl.

II.Drb. II. Di.

Jaume St. Ililairc flore et pomone p. 122. Fig. 2.

Diefe S3ttne flammt au« SBlen unb wirb in bem föniglichen ©ar*

ten gu ^ari« gebaut.

Digitized by Google



207

Die gru«ht ifl fffin , fafl eiförmig
,
gegen bem Stiel fhrnipf

öbgerunbet, 2 3oll hoch unb 1} 3otl breit. Der «Stiel ifl 10 ft*

nie« lang. Die garbe b« «Schale ifl ein glatte« ©elbgrün, mit,

grün en fünften getüpfelt. 25a« gleifch ifl fchmeljenb, wenig faf*

tig unb »on einem fügen ©efehmaef. Die g r u ch t jeitigt gegen ba«

(Snbe be« llugufl unb geht rote alle Sommhbtmrn fd?neU vorüber.

31t. 155. Det Sommerhortt ton £ofeöe. L’epine de To- ,

ledo. I. 0. I. DrD. II. 91.
• . v>

Janrao St. Hilaire flore et pomnne p. 122. Fig. 3.

Die grucht ifl bergamottförmig, 2 3oll f>od> unb 22 finien

breit, an ber Äeld)flöd)e eingebrüeft, unten in einer breiten, flumpfen

S5pi be auStaufenb. Der «Stiel ifl 1 3oll lang. Die garbe bet

«Schale ifl lebhaft grün, mit ©raungrün getüpfelt. Da« gleifch ifl

fchmeljenb, überflüfftg faftig unb »on einem guten, ein wenig fügen

©efehmaef.

Die grucht jeitigt Snbe be« Tfugufl.

31t. 156. aDie Xbafbicne* La Poire de Valee. I. 0.
UI. £>tÖ. U. St.

Janme St. Hilaire flore et ponionc p. 122. Fig. 4. Noisette p. 292.

Nr. 35. Traitd des arbr. fruitiers Liv. 29. Tab. 194.

3n Diel« 20. $eft ©. 101 wirb bie Sommer*(üraranne auch

Shalbirne genannt, bod) fchelnt mir biefe »on jener »erjehieben ju

fepn; bieDiel’fche ifl bergamottförmig unb hellgelb mit jimmtfarbigem

Dtoflüberjug, biefe aber mehr lünglichfcauchig, gelbgrün, mit bunfelgtü*

nen fünften bebeeft.

Die g tu d) t ifl nach Janme Hilaire Soll hoch unb 2 3oif

unb 3 finien breit; bie garbe ber feinen Schale ifl gelbgrün unb ganj

mit bunfelgrünen fünften befebt. Der Stiel ifi 1 3oU lang unb

fleht feitwart« auf ber Spi&e. Da« g l e i f ch ifl fchmeljenb ,
unb

uon einem fdjwacb fäuerlidjen angenehmen ©efehmaef.

Die grucht jeitigt ©nbe liugufl«. Slach 91 oi fette ifl e«

«ine mittelgroge ,1 freifelförmige, grünlichgelbe grucht mit brüchigem,

herbem, fehr mittelmAgigem gleifch, Welche auf ber Sonnenfeite

fchwadjroth gefiebt ifi.

31t. 157. Die gelbhittte. La Poire de Champs. U. €1.

I. £>tD. U. St.

Jaumo St. Hilaire flore et pomone p. 123. Fig. 2. *•*

Die grucht ifl fafl runb, gegen ben .Reich abgeplattet, obef

bielmehr bergamottförmig, 2 Soll breit unb 2f 3oll hoch. Der «Stiel

ifl etwa« über 1 3oU lang unb fleht gerabe auf ber flumpfen Spipe.

Die garbe bet Schale ifl fd>6n gelb, bie Sonnenfeite ifi roth bet»
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toafcfeen, unb mit berfelben 0tßtf>c punftirt. Da« gleifd) iß l>alb*

bruchig , übcrflüfßg faftig , unb oon einem ettoa« fduettidjen 3uderge*

fcljniacE.

Die gcu d)t jeitigt 27fitte Ifuguß« unb iß eine recht gute

Sime, toelche in ben Saumfcbulen be« fiuremburger (Satten« unb aud>

in bem foniglichen ©äcten ijauftg erlogen rotrb.

9fr. 158. Sie t»cife <PctnxefYtnbicne. La Princesse blanche.

I. €1. UL Srö. U. St.

Jaume St. Hilaire flore et ponione p. 123. Fig. 3.

Diefe Stuckt fam oon 5Bien nach, *Pari« unb iß eine nur mittel*

mlfig guteSommerbime. Sfjtegormiß I5nglid)=bimf6rmig, auf bec

einen Seite etwa« eingebcgen, in eine fcfcone Spifce au«laufenb,

auf welcher bet Stiel gerabe aufßef)t. Die garbe bet glatten

Schale iß lebhaft grün unb mit graubraunen fünften getüpfelt. Da«
gleifd) iß fcbmeljenb, aber oon nur wenig erhabenem @efd)macf,

unb entfpricfjt nicht bem if)r gugelegten 5Bertf).

(Die grud)t jeitigt gegen ba« 6nbe bc« 2fuguß.

SRr. 159. Ser SEBanberer auä (Portugal. Le Passan de
Portugal. Poire de Portugal., I. (£1. I. £)rb. II. 9t.

Jaume St. Hilaire flore et pomnne p. 141. Fig. 2. Traitc des fruit,

de Couverchel p. 48fi.

Die gorm ber grudjt iß faß runbdreifelfürmig, unten in eine

breite ßumpfe Spi&e aujlaufenb, am .Reich ettoa« eingebrücft,

2 3olI breit unb 2 3oll unb 2 2inien t>ocfj. Der Stiel iß 10 2i*

nien lang unb ßebt gerabe auf bet Spi&e. Die garbe ber $aut
iß gelblicbgtün. Da« gleifd) iß fcbmeljenb, jart, aber oon nur

Wenig füfiem (Sefcbmacf.

Die grudjt jeitigt Gnbe 2fuguß«.

Der Saum fommt gut auf ber Gnitte fort. 9tad) Cou*
oerdjel iß ße jiemlid) regelmäßig Mmfbrmig geßaltet, gegen ben

.Reich abgerunbet, welcher in einer jiemlid) tiefen Sinfenfung ßebt.

Die garbe iß grün, fplter gelb, jutoeilen auf ber Sennenfeite

fd)toad) gerotfjet. Da« jiemlid) fdjmeljenbe gleifd) iß oon angenehm

fäuerlid)*füfetn©efd)mad. Diegrudjt jeitigt imDctobet. Smßatalog

oon oan 2)1 an fl ßel)t ße S. 20 al« Ües-passans, iß aber nic^t

oon ihm.

9ir. 160. Sie roflje 3ungferttbtrne. La rouge de Vierge.

III. <a. UL GrD. III. 9t.

Jamne St. Hilaire flore et ponione p. 141. Fig. 3.

Stammt ebcnfall« oon 2Bien au« unb tourbe al« eine ertellente

grucbt getürmt , welche« ßd) aber in ^)ari« nicht beßütigte, inbem ße

bafelbß nur al« eine mittelmäßige ßd) geigte. Die gorm ber grud)t
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ift lünglid) unb fafl wie bie ©patbime, fiafcbenfirmig geflaltet, 43oll
bo<b unb 2 3oU breit. Die garbe bet ©<bale ifi grünlicbgelb , bie

Sonnen feite ifl mit rotijen ©treifen gejeicbnet, unb über unb
übet mit *f) u n f t e n überfdet. 25er © t i e t ift 2 3oH lang unb ftebt

etwa« fcfjtdg auf bet ©pi&e. Da« g l e i f cf) ifi brühig
, nicht übet*

Püfftg faftig, unb non einem fügen ©efcbmacf.

25ie g c u d) t jeitigt 6nbe tfugufi«.

161 . Sie Sirne mit jwei tfeictyen. S5 ic 3»ct6u(5ew
bttne. La Poire ä deux tetes. La Poire ä deux yeux.

I. 0. n. £>rö. II. 9t.

Jaume Ililaire floro et pomone p. 143. Fig. 2. Noigette p. 233.
No. 39. Traitc des fruit« de Couvcrchel p. 4fi5.

Die grud)t ifi ooal»runb, 2 Soll unb 3 2inien hoch unb
eben fo breit. tfnfiatt eine« Äeicbe« bat fte beten gewöhnlich jwei,

wovon fte ihren Flamen erbalten bat *). Die garbe brr Schale ift

jeitig gelblich, bie ©cnntnfeite aber rotb getufd>t. Da« gleifcb ift

fdjmeljenb unb eon fügem ©efcbmacf.

Die g r u <b t jeitigt 6nbe tfugufi«. 9tacb 91 o i f e 1 1 e eine mit*

telgroge , etwa« Idngtidje
,
grünliche, auf ber ©onnenfeite rotb« grudjt,

beren Sufcen bureb eine Verengerung in jwei 2beile getbeilt ifi , halb

brüchige«, jiemlid) füge«, fdjmacb gewürjbafte« gleifcb. Saum
trügt febr reichlich.

3tr. 162. Die mefffige Sergamoffe. La Bergamotte fari-

neuse. I. 0. I. Dtb. II. SK.

Jaume Hilaire flore et pomone
, p. 144. Fig. 1.

Die grucht ifi 2£ 3oU b°<b unb eben fo breit, bergamottfür«

mig; bie garbe bet ©tbale ifi oom Saum grün, jeitig gelb unb
über unb über mit grünen unb braunroten fünften getüpfelt. Da«
gleifch ifi fchmeljenb unb »on angenehmem ©efcbmacf.

Die grucht jeitigt im ©eptember unb Dctober.

Der Saum fommt auf ber Quitte fort unb Wirb im Jardin
du Rois ju $ati« cultiuirt.

SRt. 163. La Germinette. Poire d’Austrasie. I. 0.
II. Orb. H. SK.

Jaume Hilaire flore et pomone, p. 157. Fig. 1.

^etr 9t oi fette nennt btefe Sirne, welche ohne 3weifel Diel’«
Jaminette VIII. «£>eft, ©.33 ifl, auch Jaminette ober Sabine,
Poire d'Austrasie; in bem Bon Jardinier fte Sabine unb

*) ®te Xbbilbung geigt wirtlich 2 fünfbjütterige Äelcbe, wäfjrenb nach

anbern ber Jteld» nur in ber SKitte jufammtngebrücft ifl unb fo

boppett ju fepn fchcint.

111. SBanb. 14
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würbe blefem na<h in ber ©egenb »on au« ©amen erjogen unb

bem ©ecretair bet Sonbonet Gartenbau * @efellfd)aft ju @bten »on ih*

rem Stjiebec nad) «£)etm 3a m inet benannt. 3n einet früheren

2(u«gabe be« Bon Jardinier Ijeigt fie Bergamotte d'Austrasie, unb

foii nad) biefem ju SRontignp bei 5Ke(j au« ©amen gewonnen

jepn. 25ec .£>ert ©91. 25 i e t betreibt bie Jaminette unb Sabine al«

jwei oetfdjiebcne grüd)te
, unb e« fonnte wobt , bet jiemlichen Uebet*

»inflimmung beibet 33efd)teibungen nad), bi« auf beten 3eitigung, ein

unb biefclbe grudjt fepn.

9lad> Jaume Hilaire ifl e« eine nod) nicht gar lange in ber bot*

tigen 58aumfd)ule eingeführte , au« bet ©egenb »on 9lancp fjetfiam*

menbe grucbt, von ldnglid) = freifelfotmiger ©eflalt, 3 3»U botb unb

2 J Bott breit. 35ie 5 a t b e bet feinen ©djate ift fd)6n gelbgrün unb

mit braunroten glecfen getüpfelt. 25a« 8 1 e i fd) ifl fdjmetjenb , ohne

©teine
, fcht faftig ,

aber »on einem nur wenig ober gar nicht fügen

©efdjmacf ,
wa« wot)l «on bem naffen ©ommet be« 3al)teö 1029 her*

fam. 25ie g t u d) t jeitigt im 9lo»ember.

25ie Poire Sabine im Bon Jardinier, ©. 429, ifl eine mit*

telmdgig groge grucbt, welche gegen ben Äeld) »erbicft julduft. 25ie

garbe bet $aut ifl grün unb mit bieten grauen fünften befe&t.

25a« gleifd) ifl fchmeljenb unb »on fef)t angenehmem ©efdjmacf.

25ie gtud)t jeitigt im 25ejember unb f)dtt ftd) bi« in ben gebruar.

25et Saum fommt gut auf bet JDuitte fort unb lügt ftd> gut am
©paliet erjiefjen.

9lad) ^ettn ©91. 25iel flammt bie Jaminette ebenfatl* »on

SOleö i)et unb feine Sefdjreibung pagt gut ju bet obigen ; wa*' bie

Sabine anbetrifft, fo fott fold>e nad) ihm eine Äernfrudjt be* £etm
9)rof. »an 951 o n * fepn unb Ifnfang« ßctober« jeitigen , alfo ifl fte

fdjon in .£>injid)t ii)tet 3«itigung »on ber Jaminette hinlänglich unter*

fd)ieben. ^>err Oloifette fagt in feinem $anbbud)e ©eite 304.

91r. 99 »on bet © o b i n e n b i r n e , bag er foldje »on 9J?e& erhalten

unb an bie ©artenbau » ©efeüfdjaft ju Sonbon gefenbet unb nad) beten

9&rdfibenten, <£ettn ©ab ine, benannt habe. 9lad) ihm ifl bie ©a*
bine eine groge, runbliche, jufammengebrücfte, graue grud)t, mit

balbfchmeljenbem , fügem gleifd), »on angenehmem ©cfd)macf, welche

im Saufe be« 9lo»ember jeigt. 2fu« biefet Sefdjreibung lagt fid)

frhliegen ,
bag bie ©abine be* $erm 91 o i f e 1 1 e mit ber Saminette

wohl eine grucbt fepn fann, aber »on ber 35iel’fd)en ©abine, welche

2fnfdng« Setober* fchon jeitiget, fidjer »erfthieben ifl.

Sie. 164. 2)ie ©ilbanhirne. Poire Sylvange. Berga-
motte Sylvange. II. (£f. II. £)rl>. I. 91.

Jaome Saint Hilaire, u. 142. f. 2. Traite des fruit« de CouTerchcI,

p. 496. Noisette
, p. 302. No. 89.

9lad) Jaume S. Iliiaire ifl bie Sergamotte ©ploange in ben

©ehötjen »on ©ploange bei SBcb aufgefunben unb barnad) benannt
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»orben. Sie gorm bet grucbt ifl nach bet 2f6bilbung Idnglidf birf»

bauchig ,
mit einet futjen fiumpfen ©tielfpifce , Soll t)od? unb 3

Soll breit. Set © t i e l ifl 8 ginien lang. Sie g a r b e bet #aut

ifl f)tUgtön
,

gebt fpAter in’« ©elblid)e übet unb ifl mit fef)t vielen

grauen fünften überfaet (mit brdunlid) rotben glecfen vetfeijen). Sa«
gleifd) ifl fdjmeljenb, faftig, ohne ©feine unb »on einem fef)t gu*

ten, fügen ,
gewütjbaften ©efdjmacf.

Sie g r u d) t reift ju Snbe be« Setober.

Set Saum wirb grop , fommt aber nicht auf bet Öuitfe fort.

Sie Sefchreibung bet grünen SBinfetbetmbirne , Seigneur d’hi-

ver, in Sief« 1. #eft, neue 2(u«gabe, ©eife 174, weldje mit je>

net bet frqnjdfifchen homologen übeteinflimmt, (dpt mit ©ewipbeit

»ermutben
,
bap biefe Poire SyRange mit Seigneur d’hiver, weR

d>t bet Jptvc @9t. Siel »on bem £errn ©artenbirector Senne,
bamal« in Goblenj, al« Sykange d’hiver erhielt, ein unb biefelbe

©orte fei, welche noch unter »erfebiebenen Flamen in ben fJlieberian«

ben, al« ju goroen, fPaflorelle, ju Stüffel Bergamotte Pentecöte,

ju SEermonbe Canning, ju Malinese Doyenne de Printenips, ju

Antwerpen Angleterre d’hiver befannt ifl. Sap ich feitet bi*

Doyenne de Printenips fd)on unter »erfebiebenen anbern Senennun*

gen wiebet gefunben habe
,
wirb ju (Snbe bet Sitnenbefcbteibungen

weitlduftgec erwähnt unb bebanbelt werben, fo wie id) gar nicht baran

jweifele , biefe Poire Sylvauge * in meinet SSiintet * SecbantÄbitne

ebenfall« wiebet ju finben.

3?t. 165. Sie JperbfbSilPatifi&intc. Poire Sylvange
d’automne. II. (£1. III. £)rt>. II. 01.

Trailfl des fruit» de CouTcrchel
, p. 142. Sttoifettc , 0. 302. 9h'. 92.

6ine gtope, 3 3oll lange bauchige Sitne. Sie gatbe bet

$aut ifl gelblidbgtün
, auf bet ©onnenfeite grau gefdrbt. Sa«

gleifch ifl ba!bbrüd)ig unb nur »on mittelmdpigera, wenig gewürj«

baftem ©efebmnef.

Sie grud;t reift im 9lo»ember.

Set Saum wdcbft tedftig ,
fommt aber nicht gut auf bet

iQuitte fort.

SRc. 166» Sic cnglifche J^ethflbergamoffe. La Bergamotte
«PAngleterre. I. 61. II. £>tö. I. Di.

Jautue Saint Hilaire flore et pomone, p. 142.

3um Untetfdjieb bet englifdjen Sergamotte im ^»anbbuch II. S.
©eite 563, Die. 116, welche infang« ©eptembet« jeitigt, b<>&* td)

biefe bie ^Jerbflbergamotte genannt; fie ifl »ielleicbt mit bet Berga-

motte d’automne commune bet (Sngldnbet eine ©orte. Sie gorm
bet grucbt ifl flumpfsfteifelfotmig, 2 3oll unb 8 ginien bod> unb 2
3oU unb 10 ginien breit. Set ©tiel ifl 6 ginien lang. Sie

14 *
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gatbe b« £aut ifi gelblichtoth «nb mit jahlrelchen
, bräunlichrothen

fünften geflecft. Da« gleifch ifl fchmeljenb unb »on einem önge»

neijm füfien ©efchmad, bem bet Beurre gris dt>nltd>.

Die g t u d) t jeitigt Anfang« Dctober«.

9lr. 167. DU ft>et{je $ernap. DU perlmeilie SBUitc. Le
Blanc Pernay. Le Blanc perle. II. €1. III. OrD. II. 3?.

Jaumc S. Hailaire, p. 158.

Diefe fchine grucht wirb 3£ 3oli hoch unb 3oll breit, ttjre

©eflolt ifl länglich • bimförmig , auf ber einen ©eite etwa« SBenige«

eingebogen. Det©ttel ifi 3olI lang unb fleht auf bet ©pifce

etwa« eingefenft. Die garbe bet ©chale ifi in bet »ollen 3eitigung

fchine« ©elb, auf bet ©cbattenfeite ifl fte mit fcfjrcad) grünlichen, unb

auf bet ©onnenfeite mit rothen fünften unb ©treifen befefct. Die

gtud)t ifi 2lnfang« wegen ihrer ©chonheit al« SEafelfcudjt geeignet,

fpäter giebt fie »ortreffliche GompoX«
; fte hält ficb bi« in ben De»

jember.

TRt. 168. Die fftrfifche ©ute # S^rtflbirwe. Le Bon-Chre-
tien turc. II. Gl. II. Drt>. I. 0?.

Jaumc S. Hilaire
, p. 160. Noisette

, p. 308. Nr. 11.

Der 9lame biefet grucht fommt wohl t>on ihrer auftetgewohnli*

dien gorm h« »
tueldje mehr einem Surban al« einer SSime gleicht

Die grucht ifi länglich bauchig unb auf ihrer Dberfläche feht unegal

unb faltig, 4 3oU h<><h unb 3J 3oll bteit. Der .Reich ft&t in einet

tiefen , weiten , mit fiarfen Erhabenheiten umgebenen Einfenfung, bie

ftd) übet ben SSauch hin wrbreiten. Der © t i e l ifl feht furj , nur

2 bi« 3 Sinicn lang unb fleht in einet mit SSeulen umgebenen £ohle.

Die g a t b e bet 4>aut ifi gelbgrün
, mit rotbraunen fünften getü»

pfelt unb mit einigen btaunröthüchen fRofiflecfen bebecft. Da« gleifch

ifl vortrefflich unb beffet, al« ba« ber anbern Bou * Chrtltiens* e« ifi

oon einem oorjüglich parfümirten ©efchmacf, jumal wenn bie grucht

in einem ihr jufagenben guten 83oben erjogen worben ifi.

Die grucht jeitigt im Dctober ober im SJlooember.

Det SS a u m fommt auf bet JQuitte fort.

TRr. 169. Die SSuttethirtie oon Slmanfiö. Beurre de

Amanlis. I. Gl. III. Drh. I. 91.

Jardin fruit, p. 57.

Eine gtofe bauchige , talabaffenfitmig geflattete grucht ; auf bet

©onnenfeite ifl fte toth geflreift unb btäunlichtoth punftirt. Da«
gleifch ifl fdjmeljenb, feht faftig unb t>on uertrefflichem 3ucfer=

gefchmacf.

Die g t u <h t reift im ©eptember.
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Sir. 170. SDle SBufterblrne bon ©t. Quentin. La Beurre
de Saint -Quentin. I. £1. III. Ort». I. Dl.

Jardin fruit. p. 55.

Sine niebltdje, freifelformige grud)t, oon 2 bi« 3 3oIt *£>6&e.

25ie garbe ber .fjaut ifl gelb, bie ©onnenfeite ifl roti) oetwafdjen.

25a« g(eifd) ift. fein, fdjmeljenb, faftig unb oon füßem 3udec*

gefdjmad.

Eie g tu d)t jeitigt Im ©eptember.

Dir. 171. Eie ftdfcige Eecfjantöbirne. La Doyenne ga-
leux. 1. Di. JI. Ort». I. Di.

Bon - Jardin
, p. 426. Noisette

, p. 299. No, 27.

Sie grudjt dfjnelt ber grauen «fjerbflbutterMme , nur ifl itjre

garbe etwa« geller unb eben fo bie gierten. Sa« fdjmeljenbe
, fuße

gleifd) ifl oft auf bet einen ©eite ettoa« ßeinig.

Dir. 172. Noire grain.

Bon Jardin, p. 427.

Sine miftelmißig große grucfjt, trcldje in glanbem fet>c gefd)J&t

ifl unb beten SJaum feijr flarf tnigt. 3jl oieileidjt bie Dl o i r $ <N n

4>anbbud> ©eite 662. Dir. 180.

Dir. 173. Oie jprobenter 3tolr6elbirne. La Poire oignonet

de Provence. 11. £1. I. Qrt>. III. Di.

Traite de* fruit* de Courerchel, p. 466.

3bte©eflalt ifl ber gewöhnlichen 3»ifbelbime ähnlich, nttt

ifl fie tleinet al« jene. Ser ©fiel ifl im 23eth&tniß bet Srydjt

aud) weit länger al« bei ber 3wiebelbirne. Sie garbe bet glatten

•£aut ifl gelblidjgnin , bie ©onnenfeite roti), fafl in’« S5raunroti)e

übergeijenb, 25a« g l e i f d) ifl fefi , wenig faftig unb oon mü«firtem

©efchmad.
25ie grucht jeitigt im Tfugufl unb ifl jienilidj gefeilt. 33iel»

leicht 91 o ifette’« 3wiebelbitne
,

Dir. 20, ©eite 290.

Dir. 174. ©ommerborn bon Souloufe. Poire epine «feite

de Toulouse. I. £1. IL Erb. I. Di.

Traite des fruit* de Converchel, p. 470.

Eie ©eflalt ber grucht ifl freifelförmig , 2 3oll f>och unb 1J
3ott breit. £5ie garbe bet ©chale ifl grünlich unb mit grauen ober

weißlichen gletfen marmorirt. Set © t i e l ifl an beiben ßnben oet*

bidt; ba, wo er auffifct, ifl bie ©ticlwölbung mit einem wadj«geU

ben gleden bejeichnet. Sa« g l e i f d) ifl weiß
, fehr fd)mel§enb ,

ge*

gen ba« Jtemfyau« ju ettoa« fieinig , unb oon einem fuß > [Amtlichen

' ©efchmad.
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$trr (3. D. 9>oiteau unb .£ert£utpin ^abcn Hefe Sitne

unter bem Stamen Epine rose befdjrieben , welker aber einet anberen

Sime beigelegt wirb, bießouBerthel ebenfalls befchreibt unb mit

Stoifette’S Stofenbombime ©.291, Str. 27 gleich ju fepn fdjeint.

SRr. 175. JDie Saffinbtrne. Poire de Bassin. III. (El.

III. Oxi. III. St.

Traite des fruits de Couverchel
, p. 412.

Die grucf)t t)at eine jiemlid) tegelmdfiigt Simform , Bon 2\ 3oH
Jptyt unb 2 Soll Steife. Die garbe bet Schale ift gelbgrün, »el*

d)e aber grdjjtentheil« Bon einem bunfeln SKotf) überjogen ift; bie

fünfte ft'nb grau. Da« g l e i f c& ift feft unb non einem wenig onge*

nehmen , fireng fauetn ©efchmac? , bet SJtiSpcl unb Tfjerolen St>nlic!>.

Die gtudjt jeitigt Anfang« September«, wirb abet fchnelf

taig
, fo bap jie im ©anjen nur wenig gefd)dfct wirb.

Sit. 176. JDie (Earf^cufer # 35trnc. La Poire de Chartreux.
II. €1. I. £rt>. II. St.

Traitd des fruits de Couverchel, p. 473.

(5ine mittelmdfiig grofe, faft fitgelfÄrmige grucht , welche Äffet«

breitet al« hoch ift. Der Äel d) fiefjt faft ganj auf bet ffidlbung oben

auf. Der Stiel ift lang unb an feinet Saft« uetbieft. Die garbe
ber Schal« ift blafsgelb unb überall gleichfarbig, unb mit fleinen, roth*

grauen ‘Punften bebeeft. Da« g [ e i f d) ift jiemlid) feft
,

fchmeljenb

unb pon angenehmem ©efdjmacf. Die Äetne finb bunfelbraun.

Die grucht jeitigt im Tfuguft, wirb abet jeftt nur wenig in

granfreief) cultioirt.

2Rr. 177. Die fürfifd)c Sirne. Poire turque. III. €1.

111. Drö. III. St.

Trait« des fruits de Couverchel
, p. 473.

>£>err (5 o u B e r d) e l nennt biefe Sitne aud) Bon Chrdtien tnre,

t>on welket fte abet fchon burd) oiel fpdtere SReife untetfehieben ift

;

Schabe, bajj if)te Sefchreibung ju unbeftimmt ift, um fte mit ben an*

beten Tfutocen Bergleichen ju fomten. 3n 9?ücffid)t bet ?fehnlid)feit

mit ber Epine rose, fann man biefe Sitne al« eine UnterBarietdt

Bon biefer betrachten , benn in gorm unb ©rofe , welche jiemlid) an*

fehnlid) ift, jtnb fie fid) ganj gleich , nur unterfchelbet fte ftd) Bon bie»

fer burch bie garbe , welche abet nicht angegeben , unb fpdtere 3eiti»

gung. Da« gleifd) ift fchneeweijj, brüchig, unb ihr Tltom fehl

angenehm.

Die g tu d)t jeitigt im Tfptil.

Die hiet angeführte Epine rose ober Poire de rose fdjeint mit

Diel’« gelbgrauet Stofenbime ,
-Öanbbud) Seift 570, 9tr. 56, ein«

ju fepn , weiche Anfang« ober SRitte September« jeitigt.
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3?t. 178. La Poire de Ransfort
Truhe des fruit* de Couverchel

, p. 475.

Gin* grofe, neut £emfrud)t, mit gelber, punftirter ©d>ale tmb

füfirm gleifdje, weicht im fJtovember jeitigt.

SRr. 179. Sie ©inten ©utechriflbirue von Sfuch« Bon
,

Chrdtien d’Auch. UI. £(. III. Qxb. IU. K.

Traite des fruits de Couverchel, p. 45!). Noisette, p. 310. N'o. 129.

Sie gesteifte ©inter -- ©utechriflbitne von Vfucf) , welche fdjon

im #anbbud)e 2. S3anb, ©eite 779, 9ir. 322 betrieben ift, fcheint

nicht biefelbe grucht ju fepn ,
ba biefe viel fpdter, im 3anuat tmb

gebruar, bie obige aber fdjon im November jeitigen foil; and) ifi

nicht« von ©treifen angegeben, fonbern if)te garbe foil nur lebhafter

alö bei ber ©intet = ©utendjriflbirne fepn. Ser ^)err 83erfaffer fagt:

Siefe Sitne fcheint eine ©inter. ©utechtiflbitne ju fepn, beten untep»

fdjeibenbe Gharaftere übertrieben finb. @o ift il)te®ri§e noch betrüdjt»

liebet unb ihre gormen finb nod) mehr hervoctrenb al« bei ber ©in»
ter = ©utedjriftbirne. Set Ä e l d) fief)t in einer fef)r tiefen Ginfenfung,

auf beten fRanb fid> 83eulen beftnben , wcldje fid) mehr ober weniger

ergaben über ben S3aud) ber grudjt hinjfchen. Sie g a rb

e

bet ©tbale

ifi viel ftdrfer al« bei bet ©inter = ©utechriftbitne. Sa« gleifcb ifi

brüchig unb von einem fef)t angenehmen ©efdjmacf unb Ttroma.

Sie gruebt jeitigt im Slovembet unb h&t fid) nid)t fo lange

al« bie ©intet = ©utechtiflbitne. Siefe fd)6ne gruebt ifi werth , h&**

fig vervielfältiget unb mit bet geflreiften ©inter ®uted)rifibirne von

Vinci) vergticbm ju werben, wo fid) bann wo()l finben wirb, bap bei*

be ein unb biefelbe ©orte finb.

180. Bon Chretien Vernois. Poire Vernois. II. £f.

Hl. Srb. 11.31.

Traitc des frnits de Couverchel
, p. 480.

4>ert 91 oi fette i)dlt im Manual du jardinier bie Bon.Chrd-

tien Vernois mit Bon Chretien ture für einerlei. 3n einet frühe»

ten 2fu«gabe be« Bon jardinier wirb erwähnt, ba« #ert Prevost de

Vernois biefe neue ©orte babutd) gewonnen habe , bafi er bie ©inter»

©utechtiflbitne auf eine roeipe «£)erbflbutteibime pfropfte, welche auf

•Quitte fianb. 3flfo eine SBereblung burd) hoppelte Unterlage — ? —
Sagegen wirb angeführt , bafi man bie Bon Chrdtien turc bem Si»

rector ber S3aumfd)Ule im ©arten be« 2uremfcucg, -£>erm ^)ervp, vet*

banft, von welchem aud) bie Doyenne d’hiver h<tjlammt. ©iefje

2ippolb’« SEafdjenbuci) eine« verflänbigen ©artner«, S5. I. ©. 426.

1824. 3« gorm unb ©röge ähnelt fie jlemlid) genau ber ©in»
ter = ©uted)riflbirne , unterfdjeibet fid) aber wiebet von biefer burdj

ihre weniger fefie ^)aut unb butcb ihre quittengelbe garbe. 3ht

gleifd) i|l viel fd)meljcnbet unb angenehmer al« bei jener, aud)
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cfjne all« (Steine, unb man !ann fte tob «ffen, paff aud) eben fo gut
}u (Sompot*.

9fr. 181. Bon - Chr^tien Spina. Poire Spina. Pera Spina.
Traitd des fruits du Couverchel

, p. 481. Fomol. italiano. 1. Cief.

Siefe ©utechrifibime , »eiche au* 3talien nad) granfteich ge«

bradjt »urbe, ift gräfset unb flätfer non ©efialt al* bie SBinter « ©utr«
chrifibirne, fle ifl non betfelben gatbe unb ii)t gleifcf) non berfelben

Sjefdjaffenhett*

9fr. 182. Sie ©t. Sorembirne. Poire Saint Laurent.
II. €L I. SrD. III. SS.

Traitd des fruits de Couverchel, p. 485.

Sie grucht ifl non etroa* mef)t al« mittelmäßiger ©roßt, fugel«

finnig, oben am £elcb jiemlid) flat? eingebrüdt. Sie garbe ber
©djale ifl Anfang* gtün

,
tnitb aber in bet noUen fHeife gelb. Sa«

ettna« fäuerlidje unb herbe g l e i f d) nerfäjj t ftd) beim Äochen.
Sie grudjt jeitigt Anfang* Jfugufl*. SSegen itjrer frühen

Sieifjeit roitb fte im mittäglichen gtanfceid) fetjr gefchä&t unb bafelbfl

bäuftg gebaut, um 9>ati* ifl fte aber jiemlid) feiten.

9fr. 183. Sie hängende 25iene. Poire dependant. I. (EL
• II. Srb. II. SS.

Traitd des fruits de Couverchel, p. 485.

Gine fleine, jiemlid) fdjmadbafte ©ommerbitne, beten 58enen*
nung hinreichenb eine« ihrer notjfiglichfien SWetfmale, ihren langen
©tiel bejeicbnet, »eichet roitflid) fo lang ifl, bafi et bie $ohe bet

grucbt, »eiche geroihnlid) gegen 2 3oll beträgt, noch übertrifft. Sie
g o t m bet grucht ifl fteifelfirmig , 2 3ott hoch unb fafl eben fo breit,

©ie garbe bet ©cbale ifl afchgtau, auf bet ©onnenfeite etroa* in’«

S3rauntothe übetgehenb unb mit gleichfarbigen fünften befe&t. Sa«
gleifch ifl gtünlich»eif , fchmeljenb, jucfettg unb leicht acomatifd)
non ©efojmac!. Sie Äerne finb bunfelbtaun.

Sie grudjt jeitigt im September.

9fr. 184. Sßitne hott SDlauni. Poire de Mauni. 1IL €1.

II. Ort). m. SR.

Traitö des fruits de Couverchel
, p. 485.

Sie grucht ifl non mittelmäfiiger ©rifje unb tunb freifelfirmiget

©efialt. Sa* gleifd) ifl fefl, brüchig, non angenehmem ©efchmacf.
Sie gtud)t jeitigt 6nbe ©eptembet*, ifl in bet Umgegenb non

?>ati« noch jiemlid) feiten.

9fr. 185. Sie große toerlctagertc Sirne. La Poire grosse
allongee. L’Andreane. II. (EL III. £). II. SS.

Traite des fruits de Couverchel
, p. 485.

•£>at ihren Flamen non ihrer ©tofe unb ©efialt erhalten. 3n
ihter gorm unb gatbe gleiiht fte jiemlid) bet St. Germain. Sie
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gatbe bet Scftale gel>t ln bet 9?elfe ln’« ©elfte über unb ip mit

braunrotften fünften übetfdet. Da« g lei feft ifl jiemlicft fcftmeljenb,

oon mehr aromatjfcftem al« füpem ©efcbmacf, unb weniger gut alt ba«

bet St. Germain. Die üetniammetn finb grop unb enthalten

lange, fefttetftofte Äeme.

Die grueftt jeitigt im Dlooember. Diefe jiemlid) feltene 53ir»

ne würbe oor Äurjem nut im Jardiu des plantes ju $ati« erjogen,

je&t ttobceitet man pe unter bem tarnen Änbrdane.

Dir. 186. Die £uiöd)en’ö ; 55i«te. P«ire Louison. I. £U
m. otD. l di.

Traite des fruit« de Couverchel
,
p. 485.

Diefe S3ime l>at oiel Keftnlicftfeit oon bet ©uten ?uife. Die

gtucftt erteidjt eine anfeftnlicfte ©tdpe, oft 3 bi« 4 3oU in bet 8dnge,

il)te gotm ijl Idnglicft , faff conifd) unb enbigt unten mit einer jiem»

lieft Pumpfen Spi&e. Der fleine Ä e l eft fleftt bet SBolbung faff gleicft,

oben auf. Die gatbe bet gldnjcnben ©cftale ip grdptentfteil« gelb

mit SXotft oerwafeften unb mit braunrotften fünften auf bet Sonnen»

feite getüpfelt. Da« gl eifeft ip roeip, fcftmeljenb, faftig, unb oon

angeneftmen ©efeftmaef.

Die gtucftt jeitigt im September, geftt aber fcftnell eotüber.

Die. 187. Die rotftbaefige SSictte. Poire rougeaude.

ffl. €1. III. DrD. III. Dl.

- Traite des fruit* de Couverchel, p. 487.

Diefe Birne ip oon mittelmdpiger ©tife unb jiemlicft pprami»

benfdrmig gePaltet. DetÄelcft, fowie bet 1 3oll lange Stiel Peftett

in einet feieftten Sinfenfung. Die g a t b e btt ©cftale ip gt6ptentfteil«

gelblicft unb auf bet Sonnenfeite feftwaeft gerdtftet. Da« g lei feft ip

btücfttg unb oon geringem ©efeftmaef. Die Äerne pnb braun.

Die g t u eft t jeitigt im 3anuat unb ip oon jiemlicft mittelmdpi«

get Befcftaffenfteit.

Die. 188. Die Dvoujfeffe au$ bet Bretagne. La Roussette

de Bretagne. II. (£1. II. Dtb. II. Di.

Traitd des fruits de Couverchel, p. 489.

Die gtucftt ip oon mittelmdpiger ©tdpe, fteifelfirmig ,
bie

jtelcftWölbung ip etwa« platt gebtücft, bet Äeleft fleftt in einet jiem»

lieft tiefen Ginfenfung. Der mittelmdpig lange Stiel fleftt ebenfall«

in einet tiefen #6ftle. Da« g lei feft iP weip
,

jiemlicft fcftmeljenb,

unb oon einem bet CErafane dftnlieften unb, wie bei biefer, etwa« ju»

fammenjieftenben ©efeftmaef.

Die g t u eft t jeitigt im Dctober.
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189. Skrin’ö $ücf)etibirne. Die füchenbtrtte. Poire
cuisine Varin. Poire de cuisine. III. dl, I. Orb. III. SR,

Traitd de« fruit« de Convcrchel
, p. 489.

Sh» gorm ifl jiemlich regelmüfiig , aber eben unb unten ringe*

brüeft (a%bergamottattig). Die garbe ber Schale ifl braunrothlich,

mit vielen grauen fünften überfüet. DaS gleifch ifl herbe unb ju*

fammenjiehenb unb bient nur ju GompotS, wo ftd? fein ©efdjmatf

verbeffert.

Die grud>t wirb im Anfänge beS SRovember jeitig unb ifl

noch wenig befannt.

3lr. 190. Die <Pat?ettC9 # 5?trne. Die SMrne bott SPerigorb.

La Poire Payency. La Poire de Perieord. II. £1.

III. Drt>. II. SR.

. Traiti de« fruit« de Couverctiel
,
p. 489.

Diefe S3ime ifl von länglicher g o tm , wie bie Verte longue.

Die garbe ber ©djate ifl vom Saum hellgrün, jeitig wirb fte aber

gelb unb ifl mit grauen fünften getüpfelt. DaS gleifch ifl halb

fchmeljenb unb von jiemlich angenehmen 2lrom.

Die g rucht jeitigt im Dctober unb ifl ebenfalls, fowie bie jwei

t>otbergel>enbcn,, noch tpenig verbreitet.

SRr. 191, DU Safari > Sirtte. Poire Cesar. III. £f.,

III. Drb. III. SR.

Traitd des fruit« de Couverchel
, p. 489.

Die grud)t flammt au« Sothringen , ihre ©r6pe ifl Beträchtlich,

benn fte halt oft mefjr als 4 3oll in ber -£>6be unb 3£ 3cü in ber

SSreite. Der Äe Ich fleljt in einer engen, wenig tiefen Ginfenfung.

Die garbe ber glatten ©djale ifl auf ber ©onnenfeite mit einem

fdjwachen 9?otf> gefärbt unb über unb über mit braunrotijen fünften

getüpfelt. DaS gleifch ifl fdjneeweijj, brüchig unb von einem

fauerlichen , etwas müslirten ©efehmaef.

Die g r u ch t jeitigt im Dejember
,
geht aber fdjnell vorüber in

bet 3dtig«ng. GbenfaliS ein» noch wenig befannte Sirne.

9lt. 192, Die fcfj&ne Sfutihert. La Belle Audibert. Poire

Audibert. III. £1. III. Drb. III. SR.

Traite de« fruit« de Couverchel, p. 493.

$err ©. D. ipoiteau befchreibt in ben Annales de la Socid-

td d’Horticuitur de Paris
,

Decbr. 1834. Tom. XV. Liv. 88.

p. 362, No. 6. eine Poire Audibert (Forme Duval) , «fjanbbud)

9lr. 31, welche betütert *p. van SJlonS erjogen hat, unb welche

4>ert ipoiteau bem berühmten Saumerjteher «£etrn Kubibert ju

2 o n n e 1 1 e wtbmete. Diefe Sirne ifl eine ©ommerfrucht unb un»

terfcheibet ftch von biefet burch germ ,
©rope unb Setfchiebenheit in

Digitized by Google



219

bet Bfitfgung beiber gtüdjte ^in(ilnglid). Db biefe S3ime oon

^ttra 3(ubibert felbfl, ob« oon welchem homologen fie erjogen

würbe, ifi nicht angegeben. Die grud)t gehört ju ben gräfjeften

SBimen, fleht aber bocb in bet ©räjje bet Poire de quarante

onces (welche im Nouveau Duhamel befcbtieben oorfommt) nad).

Sb« ©e fl alt ifi jiemlich regelmäßig, am .Seid) abgetunbet unb ba»

felbfl auf bet einen ©eite bähet al« auf bet anbem. Die garbe bet

glatten ©d)ale ifi grünlicbgelb unb gebt in'« Drangegelbe übet, wel*

die« auf bet ©onnenfeite rott> oerwafd)en ifi. Da« gteifd) ifi brü*

diig unb oon einem herben ©efcbmacf, bet ftcb abet burd) ba« Jfod)en

milbert.

Die grud)t jeitigt im Dlooember.

SRt. 193. Die fcfefcne 95effa. La belle Bessa. II. Sf.

III. OtD. II. Di.

Traitd de« fruits de Couverchel
, p. 494,

Dtefe jiemlich neuegrucht würbe non herm De«lengchatnp’«
jut ©rfenntlidjJeit für bie Sorgfalt, womit hecr 33effa bie befehde*

fcenen gtüdjte in feinem SBetfe abgebilbet f)at, nad) Se&terem benannt.

Die grud)t ifi oon anfebnlid)« @t6ge, benn ifjte h6be überffeigt oft

4 3oll unb im Dutdjmeffet bat fie 3 3oß. 3bte .größte 83reite fällt

in bie hälfte bethäb* nach bem JCetd) ju unb nimmt oon ba , fowobl

nacb tem .Reich al« nad) bem ©fiel ju, ab. Det Re Id) flef)t in ei*

net mit ßtf)abenbciten umgebenen ©itifenfung. Det ©tiel fleht, mit

SBeulen umgeben, in einet Keinen h^ble ober auf bet ©pi§e auf unb

wirb häufig oon biefer fdjief gebrücft. Die garbe bet Schale ifi

ein fanfte« ©rün
,
welche« in bet 3eitigung in’« ©elbe übergebt unb

mit bunfelgtünen fünften getüpfelt ift. Da« g l e i f d> ifi fjalbbcüdjig

unb oon angenehm fügen ©efdjmacf.

Die g t u <b t jeitigt im Diooembet.

DRt. 194. Die fcf)6ne 21nbritte. La belle Andrdine. Poire

Andrdine. I. €1. III. Df&n. II. Di.

Traitö des fruits de Couverchel, p. 495.

Dlad) einigen homologen foll Poipe Andreine, Poire de enrd,

Monsieur le curd unb Poire St. Lezain ein unb biefelbe ©orte

fepn, leitete aber ifi in biefem SBcrfe bod) befonbet« aufgefübrt unb

flimmen beten 58efd)teibungen nicht übetein. Die ©töfie biefet grud)t

ifi beträchtlich, benn fie erreicht oft 4 bi« 5 3oll in bet Sange unb 3J
bi« 4 3olI in bet Steife. 3b re Sorm ifi länglich - eprunb. Det

Re Id) fleht fflfl bet SBölbung gleich oben auf. Det ©tiel Ifi mit*

telmäfig lang. Die garbe bet jiemlich glatten Schale ifi grün unb

gebt auf bet ©onnenfeite in’« hellbraune ober gabigelbe über. Da«
gleifd) ifi weif, fdbmeljenb, bod) wenig febmadbaft. Die Rern*
l a m m e t n ftnb groß unb enthalten gut au«gebilbete Rente.

Die gruebt jeitigt im fRooember. Diefe febone 58ime bat
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viel 2fchnli(i)e« t>on bet St. Gerroain, unb fdjcint eine in 5Rütfftd)t

bei ©tofie »erbefferte ,
tücff;rf)tlic^ be« ©efehmaefe« ober au«geartete

Barietat »on biefec ju fepn.

SRt. 195. Sie fiebrige Birne. La Poire glutineuse.

III. €1. II. Ort. n. 8t.

Tratte des fruits de Couverchei, p. 496.

Sie grüd)te fangen in Bufcheln am Baume, ftnb flein, hei*

felfJmtig, unb bie gatbe ihrer glatten ©chale ifl auf bet einen ©eite

gelb, auf bet anbem roth. Sa« gleifd) ifl faftangelb, jiemlid)

feft unb »on mü«firtem ©efdjmacf.

Die grucht jeitigt im 3uli unb ifl roahrfcheinlid) eine 2Jfu«fa*

tellerbim»

9lr. 196. Curtet’ö Butterbirne. Beurre Curtet. I. (El,

II. Dtö. I. 9t.

Traitd des fruits de Couverchel
, p. 496.

©urbe $errn Gurtet in SBruffet gewibmet. Die grud)t ifl

cen tniftelmdpiget ©rofe unb eiförmiger ©eftalt. Die feine ©chale

ifl gelb unb auf bet ©onnenfeite rotf) matmotirt. Da« g l e i f cf) ifl

weif, fdjmeljenb unb »on einem fduetlidjen, parfümirten @efd)macf.

Die grucht jeitigt im ©eptember.

9Rr. 197. Poire roquincher. II. 0. II. Orb. II. 91.

Traitö des fruits de Couvercbel
, p. 496.

Die grud)t iji «on mittelmdjjiger ©röfie, fugeiförmig , bte

Äeldjwölbung etwa« eingebtücft, gegen ben ©tiel ju etwa« »erldngert.

Die gatbe bet ©chale ifl grau. Da« gleifd) ifl fujj » fiuerlid).

Die gruebt oerbient wegen ihre« angenehmen ©efäjmacfe« fotgepflanjt

ju werben.

9Rr. 198. Sie Uflroner fpfunbbirne. n. €1. II. Orb. n. 9t.

Xu« ben aRittbeilungen bet mährifd) = fdjlcfifchen ©efcUfcöaft com
Saft 1834.

Dlefe Birne würbe »on bem Pfarrer Äotfchp ju Uflron im
Sefchner Äreife au« bem Äem einet Diel’« Butterbirne erjogen , wel*

eher fte auch in gotm unb gatbe »illig gleicht, nur baf fte noch gröfi«

ifl. Da« gleifd) ifl gröber al« bei bet SJlutterfrucbt
, e« ifl fchmel*

jenb
, hat aber etwa« .^örtliche« ober #erbe«

, unb , wie bet Betfaffer

meint, etwa« Heimliche« mit bet 9tapoleon, welche ja auch einen •

©tich im ©efehmaefe habe, aber weit herbet fep. ©ahrfcheinlid) ifl

fte eine auf .Sofien be« ©efehmaefe« »ergroferte D i e l’« Butterbirne,

welche leitete aud) fdjon etwa« grobe« gleifd) hat.

9lr. 199. Poire Sageret
3Cu« ^ari«.

©oll »ine fd)6ne unb fehr gute ©interfrud)t fepn, welche 10 3oH

im Umfange hat unb im Sanuat jeitigt.
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SRt.' 200. Poire Eduard.

S5on .f>errn ©agertt au« 9>ati«.

Gine Heine gelb« grudjt, mit fcbmeljenbem parfümirtem gleifcbe,

welche mit bet Bon Chr^tien d’ete »iel 2febnlid)e« bat. Sie gtudtt
jeitigt in bet 5Kitte be« Ifugufi unb bürfte nad) #ertn © a g e t e t’«

Meinung eine bet befien grüßte bet 3abre«jeit fepn.

91. 201. Sie Stammeltet 33irne. Sie £eibelbetget Sfjanw

pagneweinbirnc.

Set $err Pfarrer 5R u b in SJhuer bei .£>eibelberg machte bieft

»orjüglicbe beutfebe CKoflbime im Sbfibaumfteunb XIII. Sabrgang
Olt. 1. Januar, ©eite 5 juetjl befannt, unb bet .£>rrt Pfarrer ©eb»
batb in «f)il«bacb bei ©ie«beim batte bie ©üte, an ben bieftgen

©attenbau»erein ^Pftofreifet »on biefet Simart ju fenben, um fie

auch in bieftger ®egenb ju verbreiten. Sie Sime Wiicbfi in ben füb»

lieb gelegenen ©egenben »on #eibelberg , wofelbjt fie unter ben Ohmen
{Rummeltet al« eine »orjüglicbe 2Birtt>fd)oft*bicne befannt ifl , unb fid>

»orjüglid) an SBegen unb Gbauffeen gcpflanjt eignet. Sie g t u d> t

ifl »on mittlerer ©ri§e (e« giebt übrigen« no<b jwei Spielarten baoon,

»on benen bie eine etwa« gtbfer, bie anbete etwa« Keiner i(l). Sie
gatbe bet ©<bate ifi bellgrün, auf bc- ©onnenfeite ifl fie juweilen

etwa« totb angelaufen, ober toflig unb mit oiclen fünften befefct.

Sa« gleifcb ifi im toben 3ufianbe ganj ungeniefbar unb »on einem

febr rauben
, jufammenjiebenben ©efebmaef. 2fuf bem Saget wirb fte

»on innen betau« reif unb ifi bann, tob ober gefaxt gehoffen, von
einem früftigen ©eftbmatf.

Sie g t u d)t reift Gnbe Sctobet«, muf aber, wie alle SBinterbimen,

auf bem Saget etfi ihre deitigung erhalten , beoot fie ju gebrauchen ifi.

Set SB au m trügt febr gern unb fommt gut auf 2(nböben unb

in etwa« tauben ©egenben fort. 3ut Sereitung eine« »ortrefflicben

Simweine«, welcher in ©efebmaef, ©türfe unb #altbacfeit bem
Staubenwein nicht« naebgiebt, mup man fie »ollfommen reif wer»

ben, unb 8 bi« 14 Sage auf Raufen gefebiebtet, liegen (affen , bi«

bie Simen fdjwarje glecfen befommen , al«bann prept man fie au«.

Set SJZoft ifl «on »orjüglicber jQualitdt, wirb unb bleibt »ollfommen

bell, füg unb geifiteid), unb auf bet ^abn’fdjen SBage gewogen, bat

bet 9Rofi eine ©tütfe »on fafl 65 ©rab angejeigt. SRebrete .Renner

haben biefe Sime für eine bet »otjüglicbfien ßpbetbirnen erflart, wel*

che felbfi bet foyenannten ©ebweijer Süafferbime unb bet G b t i fl’fdjen

Gbampagnerroeinbime »orjujieben ober biefen gleich fei. Sec SBein

»on biefet Sime, weichet Anfang« SJhrj« in Souteillen abgejogen unb

mit einem fiarfen Gflüffel »oll feinen weifen 3uder« »etfe&t, fefi »et»

pfropft unb »erpicht wirb
,

giebt einen mouffitenben 2öein, bet bem
»on bet ßbatnbagnerweinbicne gefertigten gewip nicht naebfiebet.
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Söemerfungett jum SJtadjtrag ber 51epfel unb 58ttnen.

Sei ber grofjen 2fnja^t von grüd>ten , welche in ber neueren Beit

in ben beamteten Saumfchulen * Gatalogen aufgeführet unb in bem
reichhaltigen Gatalog ber fionboner ©artenbaugefellfchaft (Horticultu-

ral Society Cataloque) vom 3abr 1831 enthalten ßnb, befinben

ftd) eine gtcfe 2fnjai)l Scüdjte, welche au« bem ©amen erjogen, ober

burch bie fünftliche Sefruchtung vermittelt ber Äreujung be« Slüthen*

taube« jweiet verfchiebener ©orten gewonnen , ober au« fremben £dn»

bem eingefütjrt worben ftnb , wofelbt foldje im Slaturjuflanbe aufge*

funben würben u. f. ro. , entftebt roof>l nod) immer bie grage : wo
ftnb alle biefe neuen ©orten entfiauben, unb auf welche 2frt fann
man wohl am Sicherten felbfl fo vortreffliche gcüdjte ergeben? — 3»
ber (Sinleitung be« £anbbud)« ©. 11— 14, ^>abe id) fdjon bie @e*
»innung neuer grüdjtc be« *£>etrn ^)rofeffor« von3JJon«in £owen
mltgetbeilt, von benen ber ^>err ©eheimeratf) £>iel einen grofen SbeiC

in feinem Stterfe befchrieb , unb manche berfelben nad) ihrem wahren
Söerth überfd)ähte. S5ic übrigen aber hat ber #err ©artenbireftor

5>oiteau in ben ?fnnalen ber ^arifet ©artenbaugefellfchaft (Anna-

les de la Sociele d'IIorticultur de Paris) im 35ejemberheft 15tet

Sanb, 1834 befannt gemacht. Unter biefen 80 Simenforten , wel»

<be nach jener neuen @rjiehung«methobe gewonnen worben fepn follen,

. fceftnben fich aber viele unb meiflen« fehr gute , welche nad) gtaubwür*

bigen Beugniffen gar nicht von bem >£ecm ^rofeffot van o n « er*

jogen worben ftnb, ber gtbfsere 2heil jener grüd)te aber, welcher wirf*

lid) burch biefe neue Stetljobe gewonnen würbe , rote ftd) au« ben Se»
fchteibungen berfelben vom fjerrn ©artenbirector o i tea u ergiebt, finb

jebod) nur von fehr mittelmäßigem 2Bertf). SDiefe neue 6tjiehung«me*

tbobe, bie grüchte burch gortpflanjuttg berfelben vermittelt ihre« ©a*
men« in mehreren Generationen ju orrbefjem, it »on mehreren ein*

td)t«vollen homologen unferer 3*it ,
al« von bem #erm ©. g. @ra»

fen v o n g l o t o

w

ju 2)re«ben, bem $errn Sutijratf) Surchbarbt
ju £anb«terg an ber5Bartf)a, bem «£>erm (ühorherm ©chmibber»

, ger ju ©t. glotian im Detreichfdjen , unb von $erm ©a gar et in

$Pari« in geeigneten ©artenfdjriften naher beleuchtet unb beffen 3uvet*

läfjtgfeit gar fehr in 3weifel geteilt werben. — 2fbgefef>en vom 3eit*

verlute , welcher butd) 'eine 2tu«faat von .Renten , bie im güntigten

galle unb nur bi« $ur 4ten Generation au«gefübrt, fchon einen 3eit*

raum von 15 3af)ten erforbert, bevor bie grudjt ihre vollfommene

©üte erlangt hat, welche aber mit feiner Gewißheit vorau«betimmt

weeben fann, mochte biefe« ©erfahren boch für Siele ju jeitraubenb

fepn, unb bie £ut, neue grüchte ju erjieben, verleiben.

Die 2fu«faat ber Äerne guter grüdjte, fowie bie ©rjiebung bet

barau« gewonnenen Säume nad) ber von ber fJJatur votgefchrlebenen

2frt, führt auch ert nad) 12 ober 15 3al)t«n bahin, grüdjte $u er*

Stelen , unter benen aber ber gräßere Sheil gewiß al« bet weitern ©et*

osle
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breitung für unwertF) befunben wirb, unb nur wenige ©orten barunter

mögen al« pteiSroütbig erfcheinen. 3fl eS nun ber 3ufail , ober eine

ln ber Statut begrünbete noch unbefannte Utfache, wonach unter tau»
-

fenben ber Gebe onoertrauten Äemen guter grüd)te nur fefjt wenige

ber Serbceitung würbige entfielen ; ftcher liegen auch t>iec Slaturgefefce

jum ©tunbe
, nach welchen gute unb fd)techte grüdjte jugleid) au« beit

©amen einer unb berfelben Äemobflfrucbt entfielen , welche wir bi«

jefct einzig in ber befonbern Segünftigung bet #u«bilbung eine« ober

mehrerer Äerne in einer gehörig an bet ©onne envad)fenen unb voU»

fommen reifen gcucht , welche bi« ju ihrem äußerflen ©rab bet 3eiti»

gung aufbewahrt würbe, fuchen müjfen, ba h'ftbutch bet ©ame bi«

gut 2fu«faat völlig gefehlt unb ju feiner Seteblung vielleicht vorbecei»

tet würbe.

©ehr intereffant ftnb in biefem Sejug bie 2fnftd)ten be« regulir«

ten $n. Ghorh. ©djmibberger im Stifte ju ©t. glorian über bie

©rjiebung neuer .Sern» unb ©teinobjlfrüchte, um fo viel mehr, ba

wir biefem erfahrungsreichen homologen fef)t viele neue ünb vortreff»

liehe 2fepfel unb *Pfttfd)enforten vetbanfen , welche Untere im Serfotg

be« •£anbbud)3 noch befchrieben vorfommtn werben. #crr ©)orhect

©chmibberget erfldrt fid) über biefen wichtigen ©egenflanb hin»

fühtlich ber Gntflebung neuer Dbflforten unb übet ben iteim jut geucht

im 4ten Riefte feiner ^Beiträge jur £)bfibaurtijud)t ©eite 169 wie

folget

:

„2fuS ber Schreibung bet oben aufgeführten neuen tpficfdjenfor»

ten ergiebt fid> etfien« : baji au« ben Steinen guter spfitfehenforten ge»

wohnlich wieber gute grüdjte entflohen , bie ber üftutterfruebt fafl im»

mer an ©üte gleich fommen. 3d? habe freilich nie bie nädjflbeflen

Sämlinge jum 2fufjiehen genommen
, fonbern nur biejenigen auSgt»

fudjt, bie fich butd) bie ©töße unb ÜBeicftheit ihrer Slätter auSjeidme»

ten ; benn e« gab unter ben Sämlingen auch oiele, welche {(eine Slät»

ter hotten unb fdjon burd) ihr 2Bnd)Sthum geigten
,
baß man nicht«

©ute« erwarten fönne. Sei ben au« ben Äernen ber 2fepfel unb Sir»

nen erjogenen Sämlingen witb man gar oft in feinen Grwartungeit

getäufdjt, obgleich man ©ämlinge mit großen Slättern unb mit Scie*

ben ohne 2)ornen auSerwäblt unb bi« jum gruchttragen aufgejogen

hat. 3ubem erhalt man feiten
, felbjl unter ben auSgefudjten, fold>e

grüchte , welche ihrer SRutterfrudjt gleichfommen."

„©« ergiebt fid) jweiten« : baß einige von ben neu erjogenen 9>fir*

fchenforten mit ihrer 9J?utterfrud)t, anbete mit ber urfprünglichen , ba«

ifl, mit berjenigen, au« welcher bie 2J?utterfrud)t ehtflanbrn ifl*), unb

noch anbere weber mit ber einen, noch mit bet anbeten an gatbe,

gorm unb gleifd) eine 2lehnlid)feit haben, feine einjige aber ben SJlut»

terfrüdjten in jebem ©tücfe ganj gleich ifl. Gntweber haben fie mehr

*) Stämlid) ber -pr. Serfaffet trjog au« ben Steinen neuer 5>fir*

fchenarten wieber neue Sorten.
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©üße ober mehr SSeinfäure, eine lichtere ober btmflere garbe , ein »ei*

djere« ober feiere« gleifcb al« bie SÖfutterfrucht. 6« fcheint alfo , baß

bie Statur bei ber gortpjTanjung bet grüßte au« bem Rente ganj ei*

gene unb unbefannte ©efeße befolgt ,
pd) wie in fo »ielen anbecn (5c*

fcheinungen in ber fSlannigfaltigfeit gefällt , unb nur bie BbPgattung,

nicht aud) bie ßbjlforte jeberjeit fortpßanjt.

„Bag fdjon im Reim be« Bbßfetn« fowof)l bie wefentlichen (5i>

genfc^aften bet ©attung , al« bie nicfot wefentlichen ber ©orte liegen,

barf man wof)l mit 9ied)t annebmen , »eil bie dufjeren unb inneren

©inpüffe auf bie Bilbung be« Rern« in ben grumten be« nämlichen

Baum« »etfdpeben fern muffen , ba pe e« auf bie Bilbung ber ßeifdp»

gen Jpüttt pnb , ja fetbfl bie Rente in 4>infid)t ber gorm unb ©tiße

in einer unb ber nämlichen grucht »on einanber abweichen, iffiie «er*

fchieben pnb nicht bie grüchte in ^»inficht ber garbe unb gorm, ter

©räße unb be« ©efchmacf« am nämlichen Baum ? — SBie »etfd>ies

ben mfiffen nicht bie Grinßüffe j. B. auf bie Bilbung bet fpßrfd)e an

einem unb bem nämlichen Baume
,

ja an einem unb bem nämlichen

2(jt fepn, ba bie eine ^prfdje fefjr gut, unb bie gleich baneben pe*

henbe non geringer ©üte, ober wohl gar bitter unb ungenießbar ift ?

— Bie früh» ‘Purpurpßrfche bringt oft an einem Baume im nämlichen

©ommer tätliche, unb mitunter auch gefchmacflofe, ja bittere grüchte

heroor. ©oll bieg nicht auch auf ben Rem Parten ©influß haben?

©ollen J»ei Bäume, wo»on ber eine au« bem Rente einer ^firfche mit

tätlichem gleifche, unb ber anbere au« bem Rente ber nämlichen ©orte

mit gefchmacflofem ober bitterem gleifche entßanb , in jeber SKucffTcht

gleiche grüchte bringen?"

„9Bit »etfehieben pnb nicht bie Rente felbß, fo baß einer bem

anbem nicht gleich pebt unb jwar bei ben ^>ftrfd)en nicht blog ber Pei*

nige 2heil, fonbern felbp bie PJfanbel! — Bie eine Sflanbel ip runb»

lidj, tote anbere mehr länglich, bie eine bicfbauchig, bie anbere platt,

bie eine gehoppelt, bie anbere einfach* (5ben biefe Berßhiebenheit pn*

bet fi<h in ben Renten ber 2fepfel unb Birnen , ja in einet unb ber

nämlichen Bim weichen bie Rente in gorm unb ©täge »on einanber

ab. 3P alfo ein Untetfcbieb unter ben ^prfchen be« nämlichen Baum«
in «£inpcht ihrer Rente unb ihre« gleifche« , fo muß biefer auch in ben

.Reimen obwalten, ba pe unter einanber in genauePem Sufantmenhang

Pehen. ©inb alfo felbP bie Reime ber Retne einer unb ber nämlichen

DbPgattung verfd>ieben , fo muffen e« auch bie grüchte bet Bäume
fepn* welche pd) au« ben Reimen entwicfelt haben. Sfbod) betrifft

biefer Unterfchieb nie bie wefentlichen BePanbtheile unb Sigenphaften

bet grüchte , benn ber Rem pßanjt immerhin bie BbPgattung mit al*

len wefentlichen fort, fowie ba« ^fropfrei« ben Baum mit allen nicht

wefentlichen Sigenfchaften.
“

„21He biefe »erfdpebenen Sinßüffe auf bie Bilbung be« gleifche«

unb ber Reme fammt ben Reimen ber BbPfrüchte, wirb man fagen,

tonnen »on ben Sfnfeften hetEommen, butef? bie Uebertragung be«

jgle
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Slüthenfiaub« von einet Sötte auf bie anbere ; benn »erben bie Slu*
then einet Saume« mit Slüthenfiaub von vetfdjiebenen Sotten be»

fruchtet, fo muffen aud) bie ©orten, bie au« ben Ätmen folget

grüßte entfielen, vetfd)ieben au«fallen. 3n ben erften grühling«ta*

gen, in welchen bie Jfprifofen = unb fPfitfdjenbäume ju bluten anfan*

gen, finb e« gewähnlid) bie verfchiebenen Sienen, bie fid) auf biefen

Säumen einfinben , um bie fit if)te ©efeilfcfjaft nätf>igen Stoffe ju

fammein. Sie fliegen von einet Stütze jut anbeten , bi« fie reid>ticf>

bamit oerfefjen finb , unb eilen bann nach Jbanfe. hierbei mögen fie

»ol)t viel jur Sefruchtung bet einjelnen Slüthen beitragen, ba fie ge*

»ohnlicb übet bie Stempel bi« jum grucbtboben bet Slüthen einbrin*

gen. Daf fie fid) aber auf einem in voller Slüthe fiebenben $)ftr*

fdjen * ober jfprifofenbaum nicht genug mit ben n6ti)igen Stoffen foff*

ten beloben fonnen unb gejwungen fepn, anbete »otjl gar febt entfernte

Säume aufjufucben ,
fann id) nid)t glauben, benn itjre bekannte, un*

au«gefe&te Stetigkeit läft vorau3fe(jen , bafj fie butd) unnötige« .£>in*

unb Verfliegen feine Seit verlieren, folglich ben Saum, worauf fie

Ueberflufs an ben gefugten Stoffen finben, nicht eher verlaffen, al«

bi« fie bamit reichlich verfemen finb. 2)acan fann e« ihnen rootjl nicht

fehlen, wenn ber Saum gräptentheil« feine Slütt)entno«pen entfaltet

hat. Euch einige Entomologen finb biefer SRcinung j nach ihren Seob*

adjtungen bleiben bie Sienen fo lange auf bem Saum , ben fie bet

Slüthen »egen befudjen, bi« fie bie notigen Stoffe eingefammelt

haben."

„2Cuch verfchiebene Stiegen befudjen gern bie bluhenben £>bff»

bäume be« Vonig« »egen. Da fid) bie Vonigbebülttt gewöhnlich auf

bem gruchtboben ber Slüthen beftnben, fo muffen felbige über bie

©taubfäben unb bie Stempel ber Slüthen bahin ju fommen fudjen,

unb fännen folglich jur Sefruchtung betfelben beitragen. 2Jfan trifft

aber um bie j3eit, ba bie ^>f?cfd>en = unb Äpcikofenbäume blühen , bar*

auf noch febt wenige gliegen an, unb biefe wenigen »erben aud) wohl

in ben Slüthen eine« Saume« .fjontg genug finben , um ihren Vun*

get ju fiilien, unb folglich nicht Utfacbe haben, mehrere Säume nach

einanbet aufjufucben. Snbeffen, wenn auch ßefctere« bet galt fepn

follte, »erben fie wenig Slüthenfiaub auf einen anberen Saum brin*

gen, ba fie fid) bekanntlich, »enn fte Nahrung ju fid) genommen ha*

ben, al«balb rein ju pufeen anfangtm, befonber« ben Stopf unb bie

gufje, unb erft bann weiter fliegen. E« ift alfo faum anjunehmen,

bafj bie gliegen ben Slüthenfiaub von einem Saume auf ben anberen

tragen."

„Sollte man beffen ungeachtet bei bet SJJeinung verharren , bafj

von ber Ueberfragung be« Slüthenfiaub« von einem Saum auf ben

anbeten burd) bie Sienen ober gliegen bie Serfd)iebenheit bet au« ben

Sternen erjogenen grudjtforten abhänge, fo flöpt man babei »ieber auf

manche Schwierigfeiten , welche fid) nicht fo leicht heben taffen ,
unb

»eiche bie ganje Sefcu<htung«art bucch bie Sienen unb gliegen, obet

Ul. SSanb. 15
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roenigflen« ben grofjen Einflug betfelben auf bie Entfleljung bet grud)t»

forten unroabtfd)cinlid) machen. E« ifi fd)on fel)t gewagt, ju bel>aup*

ten, bag feine eingige oon ben oie(en hunbert Äpfel * , Sim = unb

anbeten gruchtgattungen butd) bie eigene natürliche, fonbern bag fie

alle unb iebe butcf) bie Sefruchtung oon ©eiten bet Snfeften entflanben

jtnb ; benn ijt nut eine einjige ©orte butd) eigene Befruchtung »et*

fdjieben oon bet SDfutterfrudjt unb allen übrigen ergeugt worben
, fo ifi

fd)on bet Bewei« geliefert ,
bag gang neue ©orten ohne fünffache Be*

frud)tung au« ben Äemen entfielen. Dann mügte man aber auch an*

nehmen, bag au« ben Äemen eine« unb be« ndmlichm Äpfel« eine unb

bie ndmlid)e Äpfelforte erwadjfe , bie Blütlje beffelben möge burd) bie

Snfeften ober burd) ben eigenen S3lüti)enfiaub befruchtet worben fepn.

Ällein nach meinet Erfahrung entflehen au« ben Äetnen eine« unb be«

ndmlidjen Äpfel« mehr ober weniger »erfd)iebene ©orten, wie bieg

fchon bie 93erfd)iebenheit bet Äeme felbfl an @töge unb gotra oorau«*

fetsen lägt. Älfo hdngt aud) bie Serfd)iebenheit bet au« ben Renten

«rwachfenben grud)tforten webet oon bet Befruchtung burch bie 3«fef»

ten
,
noch oon ber eigenen

,
fonbern oon ben »ergebenen Einflüßen

auf bie BUbung ber Äeme unb ihrer .Reime ab."

„Da au« ben Äemen einer burch bie Uebertragung be« Blüthen*

flaub« oon einet anberen ©orte erzeugten grucht ein fSaflarb, wie

man fagt, entfteht, ba« ifi eine grucht, bie oon beiben ©tammeltetn

etwa« Äehnliche« an ftd) hat, fo meig id) mit nicht gu erfldren, wie

au« bem .Kerne ber ©firfchenforte Earl ©djwargenberg jene oon ©o>
bie«fp entflehen fonnte ,

wenn babei bie Befruchtung burd) ben Slü*

thenjlaub einet anberen ©orte füllt# gefchehen fep«. 3n allen ©tift«*

gürten flehen lauter mehr ober weniger rotlje ©orten , Karl ©d)war*

genberg ifi felbfl gum Xheil roth , nun aber hat ©o6ie«fp nicht einen

rothen ©unft, felbfl auf ber ©onnenfeite. Sßenn alle neuen grucht*

forten burd) bie Uebertragung be« Slüthenflaub« oon einer anberen

©orte entflehen , unb bie barau« entflanbenen bie ©litte gwifchen bei*

heu ©tammeltetn in <£>infid)t ber gatbe , gorm
,

(Sröge unb be« (De*

fdjmacf« halten follten , fo weig ich mir nicht gu erfldren , wie au«

bem Äern einer grogen Äprifofe eine feht Keine grucht, wie e« gewöhn*

lieh ber gall ifi, entflehen folite, wenn ring«herum feine Keine Äpti*

fofenforte angutreffen ifi , unb wie ber Baum felbfl »oll Domen feon

fönne, ba bie 50?utterfrud)t feine Domen hat. 3<h reeig mir nicht

gu erfldren, wie au« bem Äern einer runblichen *Pficfd)enforte eine

walgenförmige, bie mit geworben ift, erwachfen fönne, wenn ring«*

herum fein folcher Saum fleht, oon bem ber Slüthenflaub hdtte gt*

nommen werben tönnen."

„Da bie 9latur in allen ihren Erzeugungen fo groge ©lannigfal*

tigfeit an ben Sag legt, fo hat man aud) nicht Urfache, fich bie Ser*

fchiebenheit ber au« ben .Kernen entflehcnben gruchtforten burch bie

Ännahme einer anberen, al« ber natürlichen Sefruchtung gu erfldren,

gumal bie inneren unb dugeten Einflüffe auf bie Silbung be« Äem«
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unb fomit be« Äeim« ungemein oerfchttben fmb, fo j»at, tag bf<

Jteme felbfl in ein« unb Oer ndralichen grud>t, wie id) oben jeigte,

ftd) ungleich finb. 5J?6ge man immerhin bie fünflliche Befruchtung

mit ftembem Blüthenflaub bei ben gruchtforten oornehmen, unb ba«

bucd) cielleicht einige, nicht »efentltche (Sigenfchaften in ber au« ei*

nem foletjen Äem erjogenen ©orten bewitfen, fo trieb e« boch. imm«
biefefl »ahrfcheinlid) bleiben, bafi bie iöerfebiebenijeit ber au« ben

jfernen entflef)enben gruchtforten im .Reime br« Äem« liege, — unb
bie oerfdjiebene SJfobipcation beffelben con ben' oerfdjiebenen dinflüffen,

unb niefet, »enigflen« nicht allein, con ber Befruchtung mit bem
Blüthenjlaub einer anberen ©orte abi)dnge; baf alfo au« ben Äernen

einer unb ber ndmiiehen ©orte »erfd)ieben gefdrbte unb geformte, unb

im ©efdjmacf con einanber abweichenbe gruchtforten etwachfen f6n*

nen, ohne t>af bie ©lenfehen ober bie Snfeften bie Befruchtung mit

bem Blüthenflaub anberer ©orten beroitfen muffen." Die Berfuche

ber fünffachen Befruchtung bet Blüfaen burd> Äohlenjlaub (©. 179)

finb ebenfo fo intereffant al« bie Bemerfungen über bie @ntflef)ung

neu« Dbflforten unb cerbienen ebenfaü« gefannt ju »erben ; ba e«

aber für meinen 3»ecf ju weitläufig ijl, auch biefe im ^»anbbuche mit

aufiunehmen , fo certoeife ich meine geehrten ?cfer auf ba« 2B«f
ftlbfl, »eiche« noch fo fehr cieie« gehrreiche unb ^ntereffemte aufer

biefen ©fatheilungen enthält. 3n Bejug auf ba« au« bem © ch m i b*

b e r g’f d? e n $tftt übet bie (Sntfiebung neuer Äemobflforten au* ©a*
men Tingefübrte erfrebt man , bag bie Gewinnung ber con ihm etjos

genen neuen grüchte färnrntlid) au* ber erften 2fu«faat ber Äeme ent*

fianben ijl, unb ni<h>t nach ber can ©fonß’fchen ©lefaobe burd)

bie TfuSfaat ber Äeme con ben gewonnenen grüdjten in mehreren ®e»

nnationen ober burdj bie öermifchung be« Blüthmflaube«, cermitteljl

»eichet bet nunmehr oerflorbene ©räfibent bet gonbonet ©artenbau*

©efellfchaft , 6«quiceÄnight, oiele oorjüglid? gute Äem* unb

©teincbflfrüchte eqog, »eiche ebenfall« an ben geeigneten ©teilen be»

fehrieben corfommen »erben. 2flfo um neue Dbjlforten au« ©amen
|U erjiehen, ifl e« nicht nothwenbig, bie Äerne nach ^»n. c. ©Ion«
in mehreren ©enerationen ju oerebeln, ober fte burd) bie ffiermifchung

tserfchtebener Blüthen ju oerbeffecn , fonbern man fde nur oollfommen

reife unb au«gebilbete Äeme, unb cerlange nur nicht, au« jebem Äern

eine gute §tud>t entjlehen ju fehen , fonbem begnüge ftd) au* ber 2in*

gahl ber gewonnenen ©dmlinge, bie am fd)6njlen unb fchnelljlen 6c*

»achfenen ,
»eiche fi<h noch befonber« butd) ein grofe« Blatt au«jeich»

nen unb feine Doimen hoben, jur Prüfung auSjuroählen, unb. um
biefe beflo fchneiler ju coübtingen, fo pfropfe ober copulire man beren

©ommertriebe auf SJopfbäumdjen , ober fefce fte auf Tfefl« con gefun*

ben ^tochfldmmen auf, »o man leicht im 3ten Sahre fdjon bie grüchte

patfeft ,
beibehalten ober oerwerfen fann. Bei bet Unterfuchung ber

neu gewonnenen grüchte ifl e« ab« auch butchau« nofhig, fich über

beten SBJerth ober Unwerth nicht ju tdufdjen , noch ftch butd? ein gün*

15 *
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fHgrt Boturtbtil für feine neu gejogenen grüd)tt bereifen ju taffen

bie mittelmdjjigen fite gut ju ftnben, fonbftn man bemalte nur ba«

Borjügliche bei unb oetroerfe alle« Uebrige, ba wir jo fdjon be« SRit»

telmdfjigen unb ©chled>ten genug beft&en, »eiche« leibet hduftg untet

ben fd)6n|fen kanten bent Ädufec abgegeben unb biefet bamit betro*

gen wirb.

SCn^öng ju t>em ^ernobjte.

tfufer bem 2fpftl unb bet Birne gehört auch bie Guitte, fo tote

bet ©peierling in bie 2fbtheilung be« jfernobfic« ,
weniger bie ÜRi«pel,

welche wegen ti>re« fleinartigen ©amen« ju ben ©teinobfifrüdjten ge»

hört; obgleich fte dltere homologen , untet biefen Ghttfi, in feinet

twllfidnbigen Homologie, mit ju bem Äemobjie gejdhlt hoben, fo

glaube ich fte richtiger im Anhänge ju ben ©teincbflfrüchten mit auf*

führen ju tonnen, ©owol)l bie Guitte, al« aud) bie geniefba*

ren ©peierling«arten
,

gehören mit ju einet öollfidnbigen Sbfibaum»

jucht unb bürfen bähet in einet Gtntralbaumfchule nicht fehlen , »ef*

halb ich. auch bi* befannten ©orten biefet grud)tarten in meinem

$anbbuche aufjunehmen für nothwenbig erachte.

Der Guittenbaum, Pyrus Cydonia, Le Coignassier,

The Quince-tree, »dd)ft flraudjartig unb fpmig unb fann nur

bucch bie Äunft be« ©deiner« jum Baum erjoqcn »erben, »o et al«*

bann tine $öhe uon 12— 15 guf etreidjt unb nach ben befannten

Borfchriften ju einer fchönen runben Ärone au«gebilbet »erben fann

unb auch in biefet ©eflalt gern feine fchönen gcüchte liefert. Ga«
Baterlanb be« Guittenjhauch« ifl bie 3nfel Greta im mittellanbifchen

5Reete
,
ba« heutige Ganbia

,
unb feinen Flamen hot et oon bet ©tabt

Gpbon auf Greta erhalten, »ofelbft ihn bie fRörner juerfl fanben

unb nach Italien »erfefeten. ffiahrfebtintid) finb bie oerfchiebenen

Guittenarten Barietaten au« ©amen ober einer jufdlligen Befruchtung

bet Blüthen h*r»orgegangen unb man bemerft nun jwei $auptarten,

bit apfelförmige unb bie bimförmig geflaltete Guitte, oon »eichen bie

wenig befannten ©orten abjujiammen fdjeinen.

Ger Guittenfirauch hot au« ©amen erjogm jroat »ie bet Bim*
fdmling eine $)fahlwutjel, welche abet fd>on im 3ten 3at)re eint SÜut*

jtlftone bilbet, bie mit flacfen $auptrourjeln eine SRenge ©eitenwut*

jein treibt
,

welche bem ©traud) au« bet £>berfläd)e bet Grbe SRabrung

juführen, unb ihn wegen biefet Gigenfchaft befOnber« jur Unterlag*

bet 3werg * Bimbiuroe gefdjicft machen, ©eine gortpfianjung ift bei

btt 9ieigung, au« feinen SSurjeln ©chöplinge h*toot ju treiben, feht

leicht unb ba« Saht batauf fönntn fte oon ben #auptmurjeln abgt*

trennt werben, bähet giebt aud) ein alter unbrauchbarer Guittenfiamm,

»eichet im grübjaht bi« auf bie Grbe herunter abgefchnitten , unb mit

etwa« locftret Grbe überworfen worben iji, eine grofe üRenge 2fu«*
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fcftdflinge, Welche jur ©ereWung bet Broergbdume oft fdjon im etßtti

’ Sah re tauglich pnb. 2fuch burd> Äbfenfer unb <Sd>nittlinge
, welche

man theil« burd) ba« Stieberlegen ber unteren Bweige eine« Quitten*

ftraucb« in bie ßrbe , theitö butch ba« Äu«graben eine« fiatt bejweig#

ten alten Quittenpamme«, welcher auf einem frifd) umgegtabenen ®ar»
tenbeet bergeftalt phrdg eingepflanjt unb angefdjroemmt wirb , baffein«

Broeige au« einanber gebreitet, mit {liijernen -fjaten auf bie Qbetpdch«

ber Krbe befefiiget unb mit einet nahrhaften guten ßrbe einige Soll

i)od; bebedt »erben tonnen ,
wobei aber bie ©pi|en bet Brotige auf*

ted)t ftebenb , bi« auf bie unteren Äugen oertürjt »erben muffen ,
ge*

»innt man eine grofe SJJenge Quittenpdmme , nur muf bie ßrbe im*

mer et»a« feucht erhalten »erben. 2)ie ©tedlinge »erben im
©pdtherbP oon jungen, Parten Brotigen, 1 guf lang, gefchnitten,

in ein gut umgegrabene«, befristete« ©artenbeet \ guf tief in bi*

Krbe gePedt, fo baf nur 2— 3 Äugen über ber <5rbe heroorragen unb

ben ©ommer hinbutri) feuriit gehalten
, fo bewurjeln pe \id> fetjr leicht

unb tonnen phon tfeilroeife im 2ten Saht» forote bie gut berourjelten

Äu«fd)6flinge jur Kopulation in ber #anb «erwenbet »erben. Um
hierbei aber pcber ju gehen , fo nehme man nur biejenigen ©tedlinge,

beren Stieb au« bem oberen Äuge »entgpen« 1— 1 £ guf lang ip,

bie »eniger Part abgetriebenen aber laffe man noch ein Saht langer

Pehen , bi« fich it)re SBurjelfrone etP bejfer au«gebilbet hat. 2>ie ©er*

mehtung be« Quittenftraud)« au« ©amen iP eben fo junerldptg al«

bie fchon angegebenen ©erfahtung«arten , nur muffen bie grüchte ihre

gehörige Steife am ©trauch unb auf bem Saget erhalten haben ,
wa«

aber leibet feiten gefchieht, inbem ft'e nur ju oft »ot ihrer gehörigen

Steife abgenommen werben. Sine »ollfommene Quitte enthält oft

gegen 20— 30 Äerne , welche oon einet fiebrigen ©ubPanj umgeben,

fefl an einanber im Jtemhaufe liegen , worunter gewöhnlich auch »iel*

taube Äeme bepnblicb pnb. 9Jian legt bie .Sterne enfweber fogleid) nach

bem ©ebrauri) ber grud}t in Steifjen non }z Boll Siefe in ein frifch

gegrabene« ©artenbeet, ober oerwahrt pe in etwa« feucht gehaltenem

©anb bi« jum grühjahr, wo man pe, fobalb e« bie Witterung ju»

idft, au«fdet. SRanche ©aumerjieher halten e« für pd>erer, bie Jteme

»or ihrer Äu«faat über Stacht in SBaffer einjuweidjen unb pe oon bem
baran haftenben ©djleim oorhet ju reinigen ; ich h°ht aber feinen Un*

terfdpeb bei ber Beobachtung biefe« ©erfahren« gefunben , unb auch

ohne biefe« Pct« gute ©dmlütge erjogen , wenn fonP nur bie .Sterne

ihre »ollfommene Steife in ber grud)t erlangt hatten. 3m britten

gtühiaht nach ihrer Äu«faat pnb bie ^Panjen jum ©erfeben brauch*

bar, unb ein grofer Shell baoon fann fogleid) jur Kopulation benufet

unb al« oerebelter ©tamm in bie ©aumphulenreihen eingepPanjt

werben.

J>ie ©ereblung bet oerphiebenen Quittenarten felbP gefchieht auf

ihre eigenen ©runbpdmme oermittelp be« Kopuliten«, pfropfen« ober

Dculiten« ; au« ben .Sternen erjogene PBilblinge arten aber gerne au«,
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unb bringen oft geringere größte al« it)t SRutterßamm gab ; auch ge»

beiben bie »ergebenen iQuittenacten auf 83irn»ilbtinge oerebelt , auf

»eichen fie feht fruchtbar »erben. Ueber bie gebiet bet £luittenßdmrae

bei SBenupung berfelbtn ju ben 3»erg * Simbdumen , hob* id) fd)on

meine Meinung au«gefprocf)en , icb benu^e fie nur nod) jur SEopforan*

gerte, inbem mit bie ßBinter oon 1837 unb 38 abermal« bie gebt«

gegeben hoben, meine 3»etgbdume nur auf fchroad) treibenben ©im»
»ilblingen ju erjiehen ,

benn ein grojjet meiner Sluitten * granj*

fldmme erfroren in ihren SButjeln. SBie befannt, fo tommen auch

feht Diele SBimenforten burd) bie 33eteblung auf bie iQuittenunterlage

gar nicht fort, unb felbß burd) bie SBereblung berfclben mit ber Beurrd

blanc, auf »eiche id; nun mehrere neue ©orten auffefcte, »ie bet

$err ©rheimerati) Diel vorfdjldgt, fonnte id) fein günßigete« Sie*

fultat erlangen, teuerer 3«it fdßagt man bie portugießfche Sluitte

»egen ihre« ßdtferen SEriebe« anftatt ber 2fpfel * unb iöirnquitte ju

biefem 3»ecfe Dor, unb mehrere groben
, »eiche ich bamit angeflellt

habe , fcheinen allerbing« bafür ju fptedjen , inbem id) »enigßen« in

ben leiteten 3 3af)cen feine fo bebeutenben Söerluße al« mit bet 2ipfel=

unb SMmquitte erlitten habe.

Der Guittenbaum liebt einen fef>c guten
, nahrhaften , nicht

allju feuchten ©oben ; felbft in einem etwa« trocfenen, mergelhaltigen

Gtbreid) fommt et noch gut fort, nur in gar ju leichtem unb fanbigen

33obm gebeiht er nicht j ©chatten oertrdgt er nicht unb nur in einet

luftigen, fonnenreicben gage fe|t bie 23lütf)e grüdjte an, »eiche im
©egentbeil abfdllt ober nur unoollfommcne grüd)te hetDorbringt.

55a« ^>olj be« £luittenßraud)« iß hart, bie hKinbe an ben jun»

gen ©tdmmen iß braun
,
»irb aber fpdter grau unb fno«prig

,
jum

•£od)ßantm erjogen fe&t er feine 3»eige nur fparfam an , unb bilbtt

eine lichte unb unregelmdßige Ärene, unb fein ganjer SBuch« jeigt,

baß er immer eher geneigt iß, einen ©trauet) al« einen bocbßdmmigen

Saum ju bilben.

Die Sldtter ßnb groß, idnglich ooal, an ben Sidnbern nicht

gejdhnt, bie Dberßddje iß Don garbe hellgrün, bie untere ©eite mit

einer feinen ,
biefen , weißlichen Süolle überjogen. Die SBlüthen et*

fcheinen im 5J?ai, finb groß
, ßebtn einjeln unb meißen« an ben @pi*

fcen ber 3toeige, jmreilen auch an ben fleinen, in bemfetben Sahte

herDorgetriebenen ©eitenfptoffen , gewöhnlich aber an ben fleinen

gruchttrdgern, »eld>e ftch an ben «£>auptdßen nad) unb nad) au«bilben.

Die garbe ber Slüthe iß weiß ober hellröthlich ,
bie S3lume felber iß

nicht geßielt unb beßebt au« 5 eprunben, au«gehöhlten Sölumenbldt*

lern, »eiche eine Stofe bilben unb in einem fünffach aufgefchlifeten

Welche figen , beffen @infd)ni<te mit ben Slumenbldttem gleiche gange

haben. 3n ber SJtitte berfelben beßnben ßd) 20 ober mehr röthlich«

©taubfdbcn, »eiche einen etwa« fürjeren, grüngelblichen ©riffel

umgeben.

Die grüd)te, »eiche im Dctober reifen unb nur gut aufbewahrt
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ft cf) bU in ben Sanuat erhalten , finb oon ©eflatt entroeber länglich

unb einet Söime äf>nfid> ober oben am Äelt etwas ftmälet als unten

unb mehr platt wie ein Äpfel geformt. ÄuS bet tiefen Äetteinfenfung

erbeben fid) 8— 10 flatfe fKippen, roelcfje ftcfj ftatf erhaben übet ben

©aut bet grutt bi« jur ©tielbäble binjieben , unb beten IRunbung

oft febt ecfig machen. Die gatbe bet glatten ©tale ifl gelb unb

mit einet feinen ,
weigliten ©oUe überzogen , weite beim ©ebraut

bet gtucbt mit einem Suche abgerieben wirb. DaS gleifcb ifl feft,

abfnacfenb, etwas förnig unb jum toben ©enug unbrauchbar, unb
nur bas oon bet portugiefifcben Quitte foll in f)ei^ert ©egenben tob

genoffen »erben finnen. Der ©efdjmatf beS gleifcbeS im toben 3u»

fianbe ifl herbe unb jufammenaiebenb, mit 3ucfet jum Gompot gefott

aber oortrefflit unb oon einem eigentümlichen, butcbbtingenben

Söoblgefchmacf. Die gtucbt oetbreitet in ibtet Zeitigung einen befon»

berS ftatfen, if>c eigentbümlicben ©erucb, weiter oon einet einzige»

gtucbt ein ganjeS 3immet butcbbtingt unb welchen oielt ©enften
nicht oettragen fönnen

; felbft eine Quitte bet ©äfte beigelegt teilt

biefet ben Parfüm mit.

DaS Kernhaus bet Äpfelquitte ifl jiemlicb geräumig , mit ©tein«

ten umgeben unb enthält in jebet bet 5 Äammern 8— 18 Äetne,

welche aber feiten oollfommen auSgebilbet unb mit einet {Übrigen ©ub=

ftanj umgeben finb ; baS bet Sirnquitte ifl metjc länglich unb enthält

nett fo oiele Äetne, weit« tief folpig unb oon tätblicbbraunet

gatbe finb.

Die Q u i 1 1 e, obgleich im toben 3ujlanbe ungeniefjbat, ifl nichts

beflo weniger eins bet oorjüglitflen iprobufte füt bie ©irtbftaft, unb

wirb ,
ba fie auf fo oieletlei Ätt in bet Äüte unb Gonbiterei oerroen*

bet werben (ann
,

jeberjeit teuerer als baS übrige Qbfl befahlt

91itt allein, baß biefe gtucbt ju Gompoten gefodjt, eine febt

beliebte ©eifpeife jum ©taten giebt, woju fit befonbetS bie ©im*
unb pottugiefifebe Quitte wegen ihres im Äoten fit beffet auflofen*

ben gleifteS eignet
, fo fann fie aut, mit 3ucfer unb Gfft'g gefott,

febt lange aufbewabtt werben. Äugerbem oerwenbet fie bet Gonbitot

not $u oielera Änberen, als jur ©atmelabe
,
jum Quittenbtob

,
ju

Gonfetoen allerlei ©aefwerfe unb aus bem ©afte wirb ein oortrefflitet

©prup unb eine öotjüglit feine , füt Jtianfe febt etquiefenbe ©elee be=

reitet
, fo wie aut ein febt woblftmedenber unb flätfenbet ©ein unb

giqueur aus biefet nü&licben grutt gezogen werben fann. ©elbfi in

mebiciniftet ^infitt ifl bie Quitte als magenflätfenb unb jufam»

menjiebenb befannt
, unb ihre häufige Änwenbung in bet Äpotfefe,

»ofelbjl fie gegen anbaltenbe Diaab&en als em flopfenbeS ÜJlit*

tei
, fo wie bet tobe Quittenfaft bei $alsftanfbeiten angewenbet, oot*

trefflite Dienfle leiflet; ja felbft bie ©lätter beS ©aumeS werben oon

©ielen, in warmem ©ein ober ©ranntwein ertvabitt
,
als ein fühlen*

beS ©ittel bei alten ©efttoüren unb ©canbftäbcn mit ©ortbeil ge*

bcautt.
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3n Betracht be« 9lugen«, wetten btt jQuittenbaum obre ©traucb

jebem ©artenbefiger gemärt, bet ihm «ine gute, fonnenreicb« ©teile

in feinem ©arten etnriumt, ifl nod) ju bemerfen , bafi man U>n fei»

net fo fcbdgbaten grüßte rtidjt burcb ba« unnötige Befcbneiben feinet

3weige beraubt, inbem er, wie fcbon gefagt, fegt geneigt ifl, einen

St)<ü fei"« Blütgen an ben ©pigen bet 3wetge bervorjubringen. 3(m

teid)lid)flen trdgt et
,
wenn man ign ganj frei unb ogne ©cfcnitt fort»

wad)fen Idfit, e« fep benn, bajj man füt n6tgig erachtet, folcgem bie

gorm be« .£>ocbflamme« ju geben , reoju fid) befonber« bie portugiefi»

fd)e Quitte eignet, welche aud) vorzüglich gut an einem ©palier an

bet 5Befl » ober ©übweflfeite gebeigt unb bafelbft bie fcgünflen glühte

liefert

Sie 2fufj4i)tung bet feitljet befannt geworbenen Quittenarten,

welche bie ftanjofifdjert homologen in männliche unb weibliche Quit*

ten unter ben Benennungen 2fepfelquitten (Coignasäes raäles) unb
Birnquitten (Coignasses femelies) einteilen, möchte bei bet gerin*

gen Xnjagl bet befannten Batietäten cot bet -£>anb noch übetflüfftg,

unb nut bann erfl julaffTg fepn, wenn biefe au« ©amen etjogenen

Quittenfldmme bet verfchiebenen 3frten igte geübte geliefert unb igte

>£aupt * Gljataffete geprüft worben finb ,
um auf fotd>e eine Cülaffift*

cation ju gtünben.

N

3?r. 1. Die 2Ipfe(quitfe. Pyrus Cydonia maliformis. Coig-
nassier ä fruit pomiforme. The Apple Quince. La Coig-

nasse male. Die UtannlidEje Quitte. II. Di.

G i) r. spomo!. S. 633. Str. 192. ß f; r. »hanbwb. <3. 394. Tratte des
arbr. fruit. YoL VI. Liv. 24. Tab. 323.

9lacb Duhamel bet männliche Quittenbaum, Cydonia roinor,

fructu minori subrotundo. 2ftan erfennt biefen Baum leid)t an

feinem niebtigen BJucg« , an bet 3artgeit unb fcljr braunen garbung

feinet ©ommettriebe
, vorzüglich aber an feinen apfelfütmigen , fiet«

niebtigetn grüebten al« bie bet anbem 2lrten.

Die ©eflalt bet gruegt ifl apfelfotmig, 2£ 3oII f>od> unb 2}
Soll breit , unten ifl fie am bteiteflen unb nimmt gegen ben .Reich

etwa« Bienige« ab. Det Reich (lebt in einet tiefen, fcgüffelförmi*

gen, weiten Grinfenfung. Die 5 Relcgbldtter ftnb grüne, fdjmale,

lang unb febatf gejdljnte Blättchen , welche fpdter btaun werben. Det
©tiel ifl faum bemerCbat unb nut ein furzet Bugen, roelcgtr in

bet gruegt felbet fledt unb unmittelbar ohne ©tielgügle platt auf bem
grucbtjweig ober auf bem 3weig auffigf. Uebet bet Dberfliicge bet

gtudjt bin bemetft man flache , rippenattige ßrgögungen , welche abet

nicht fo erhaben finb al« bei bet Bimquitte. — Die g a t b e bet jat»

ten, gewügnlid) mit einet flarfen BJolle überzogenen ©cbale ifl am
Baum grünlich unb wirb auf bem Saget cittonengelb , wo fie al«bann

einen flarfen, eigentümlichen ©ecuch verbreitet;- um bie grudjt we«
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irfget ungeniefbar ju erhalten , muf man fie fo lange am Saum (>dn»

gen taffen ,
bi« fid) bie ©cbale golbgelb färbt, — Da« Sleifd) ifl

gelb, woblriecbenb
, fefi, um ba« Äem!;au« fleiniq unb fdjrint ttocfen

ju fepn ,
giebt aber im 2fu«preffen beweiben Dielen Saft ; e« ijl im to»

b<n jäuftanbe ungeniefbar, giebt aber ju ÜompotS gefocbt unb ju ßon*

fluten aller 2lrt Detwenbet, eine febr beliebte ©peife. — Da« Äetn*
bau« bat ßtofe -Rammetn

, beten SEBänbe nicht fo petgamentattig al«

bie be« Jtetnobfle« finb , fonbetn fie finb fefiec unb. (Jeifcbiget unb ent=

batten oft übet 20 -Kerne , n>eld>e ungeftaltet unb feiten alle teif

toetben.

Die grucbt reift im Anfang Dctober«, muf, fo lange al« e« bie

SBittetung erlaubt, am Saume bangen bleiben unb fann einige Stoffe

tettragen
;
gut aufbewabtt halten fie fid) bi« in ben3anuar, wo fie al«*

bann nocb immer ju jebem ©ebtaud) gut finb. Sei naffet Witterung

faulen bie Srüd)te balb. - *

Der Saum wirb nid)t gtof, ober hoch, treibt Diele bünne ]3t»ei*

ge unb bilbet eine tunbe, firuppige ikone. CDie ©ommertriebe
finb bünn , fd)wdrjlid) grün

,
mit Dielen rotben fünften getüpfelt unb

mit Dielet SEöolle übetjogen. Die 2fugen finb lang, fdjmal, fpifc,

rotb unb fielen auf breiten Tfugenttägem. Da« Sl att ift betga*

mentartig, runbberjfbtmig , futj jugefpi&t, Don Sarbe fd)Warjgtun,

wollig unb am fHanbe nicht gejäbnt. Die Stütbe ift gtof unb blaf*

totblid). Der 3fpfelquittenbaum tragt unter allen Duittenatten am
reicblicbfien unb erfefct in biefet -£>infid)t ba«, wo« ber Srucbt in Se*
jug auf @r6fe unb ®üte gegen bie Simquitte abgebt, hinlänglich»

SRr. 2. Dec Üuittenbaum mit länglicher grucbf. Pyrus
Cydoaia oblonga, fructu magno, dolüformi. Coignassier

ä fruit oblong.

Traitd des arbr. fruit. Vol. VI. Liv. 47. Tab. 328.

Die Herren Setfaffer bet prad)tooilen Verausgabe be« D u b a*

mel’fcben 5Betfe«, Traitd des arbres Fruitiers de Duhamel du
Monceau, nouvelle Edition, par Poiteau et Turpin, Paris

1837. gr. Sol. liefern im VI. Sanb, Liv. 47. Tab. 328 eine 2lbbiU

bung biefet Stucbt , weiche eine SJlittei * Sarietät bet Tfpfel * unb bet

Simquitte ju fcpn febeint, boeb ohne genauere Sefdjreibung bet Scudit,

mit nacbfolgtnben Semerfungen barüber: „Db biefet Duittenbaum
al« bie ucfprünglidje 2frt ober al« eine ihrer Sarietäten betrachtet wer*

ben muf , ift un« nid)t bewuf t ; wohl aber wiffen wir, baf er bieffläm*

miger unb t)£^cr al« bie anbere wirb , baf feine Slätter gtof er al« bie

be« portugiefifeben £luittenbaum« finb , unb baf feine jiemlid) feltenen

unb um \ 2beil fleineren Slütben jldrfet gefärbte Werten haben
, fo

wie fie auch 5 bi« 8 ©tiffel befiben unb bie 2fpe ihre« Srudjtfnofen«

leer unb feibenaitig ifi. Die febr biefe, fiel« faffbtmige (waljenfär*

mige) unb glatte Srud)t, unteefebeibet ficb leicht Don ben anbeten Sa*



rietdten
,
beren 2 als bimförmig unb bie onbem in Äpfelform abgebil*

bet finb. roit angaben, baß bet poctugiefxfdje ©.uittenbaum ber

größeße biefec gruchtgattung fei), fannten »it ben tjiet in gtage fie*

fjenben Saum, meldet nur in ber £t>at bet hochßämmigße iß , noch

nid)t. Wan culrimct ihn übrigens im (öniglühen harten (au Jardiu

du Roi) ju ^PnriS.

"

Demnacf) wäre biefe Quitte eine ben Älteren homologen unbe*

fannte grucht ,
unb wahtfdjeinlid) ein ©ämting neuerer deit.

STJc. 3. SMc 95icnquitte. Pyrus Cydonia media, fructn

medio, oblongo, subpyriformi laeviori. Pyrus Cydonia
oblonga. Coignasse femelle. ©ie Weibliche Quitte.

The Pear Quince.

ßbr. 9>omol. ©. 635, 5lr. 193. Cßr. £. 2Bb. 394. TraitS de« arbr.
fruit. Vol. VI. Liv. 47. Tab. 328.

dum Unterfdjieb ber Äpfelquitte nennt man biefe mit Unrecht bie

»eibliche , ba geroifj jebe Sarietät (ich aus ihrem ©amen in ihrer ei«

genthümiichen ©eßalt »ieber giebt, fo wie ftd) auch beten Säume
hinlänglich, unterfd)eiben. ©er Saum ber Sirnquitte halt in ^)in>

ficht ber ©röße
, feiner Slüthen , unb feiner Slätter bie Witte jroi*

fchen bem ber Äpfelquitte unb ber portugießßhen «Quitte. ©ie
föeßalt ber grud)t ifi bimförmig, 3{ doll lang unb 2£ doll breit,

©er Saud) fi&t in bet SDiitte, nimmt gegen ben .Reich h>n etwas ab

unb wölbt (ich oben runb ju
;
gegen ben ©tiel h<n nimmt er fchnell

ab unb lÄuft in einer fiarfen
, ßumpfen ©pifce aus. ©er .Re l d) be»

fieht, wie bei ber Äpfelquitte , aus 5 grünen, fchmal unb fcharf ge*

jdhnten langen Sldttcben
, unb fiht in einer tiefen , mit fiarfen Srha»

benheiten umgebenen Gtnfenfung wie eingejroangt
, »eiche fich über bie

Äeldjwölbung unb ben Saud) höcfetig unb uneben ober catoilleartig

verbreiten, ©er 0tiel fi|t unmittelbar auf ber unten abgeplatteten

©tielfpifce am droeig fefi, fo, bafj biefer oft beim Äbpßütfen ber

grud)t mit abgebrochen wirb, ja eigentlich gar (einen ©tiel giebt. ©ie

g a t b e ber fiarf mit einer feinen Süolle überzogenen Schale iß ganz

gelb, ohne fRöthe, welche reine gatbe man zur Bezeichnung anbetet

jDbßforten mit Quittengelb wiebet giebt, ©aSgleifch iß gelb, me*

niget feß unb ßeinig als bas ber Äpfelquitte, hol ebenfalls einen ßar»

fen ©erud), (ann im rohen 3«ßanbe nicht genoffen »erben, wirb

aber im .Rothen »eichet unb feiner oon ©efdjmatf als bas bet Äpfel»

quitte, unb wirb öotjüglid) ju GompotS unb Gonßturen benu|t, ju*

mal ba cS im .Rochen jufammrnhÄlt unb nicht wie baS ber portugieß*

fchen Quitte zerfährt.

©ie grucht reift im Qctober unb muß, fo lange als eS bie

ßBitterung erlaubt
, am Saume hängen bleiben.

©et Saum wirb etwas größer alS jener bet Äpfelquitte , treibt

oiele bünne dweige, fefet jährlich Diele großblätterige , »eißröthliche

Slutfjen an unb trägt fehr reiflich, ©ie ©oromertriebe finb
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lang , bünn unb mit vieler ffiolle überjogen. DadSlatt ift läng«

litbrunb unb furj jugefpift, (6 ift bunfclgtün, am 9tanbe nicht ge*

gähnt, unb unterfcheibet fid> nuc btird) bie etwa« längere gorm von

bem bet Xpfelquitte. Die Sämlinge biefer Duittenart »erben vor*

güglid) ju ben Unterlagen bet ©irnenforten benufct.

Stt. 4. Die portugiefifebe Quitte. Pyrua Cydonia lusita-

nica , fructu magnosapidiore. Coignasse de Portugal.

ßbrift ¥>oraol. ©. <>oC>. «r. 134. 6bri(t 2B. ©. 394. Traitd de*
arbr. fruit. Vot. VI. Liv. 3. Tab. 13.

9tad) 6 b r i ft unterfcheibet fid) biefe Quittenatt nur wenig in @e*

fialt, garbe unb Vegetation be« Saume« von bet ©imquitte, nur ift

ba« gleifch bet gcudjt feiner al« bei jener, inbem e« im Äodjen ju ei»

ner Sflarmelabe gerfälit unb nicht fo roth wirb al« bei« bet vori>erbe»

fdjriebenen 2lrten. 25er Saum t>at einen ftärfecn ©Jud)« al« bi*

übrigen Quittennrten
, wirb grämet unb fehieft fid) bähet am befien ju

«£>od)|tämmen , bie ©tätter ft'nb aud) gtofjec unb breiter unb ift fef>c

fruchtbar. ©eine ©etmehrung gefehlt vortheilbafter burd) ©tedlinge

al« burd) pfropfen unb Dculiren ,
inbem bie grüßte nadj biefer 2Jta*

nipulation gewöi>nlid) fteinig werben foilen.

25iefe g r u d) t iji bie fchönfie unb grifjefte aller Quittenacten

unb erlangt gewäbnlid) bie ^>otje von 3 3ol(. 31)« © e ft a 1 1 ift ge»

wohnlich bitnförmig ,
baudjig unb unegal gerippt, bod) giebt e« aud)

grüdjte
, beren größter DurcbmejTft fid) nad) bem ©tiel t)in befinbet.

25er Ä e l cf) fifct mit feinen 5 gegähnten Äelchblättchen in einer tiefen,

mit ffieulen umgebenen Sinfenfung. Der ©tiel fehlt auch bei bie*

fer, fo wie bei ben anbem Quitten, benn e« fi&t bie grudjt mit ihren

©u|en unmittelbar auf bem gruchtjweig auf. Die garbe ber ©tbale

Ift in bet vollen Dteife fetjr gelb, Anfang« ift fie mit einer bWen, roeifi*

lid)en Söolle überjogen, welche ftd) aber fpätec verminbert unb feh*

leicht abreiben läft, Da« gleifd) ift fejt, jähe, bod) nicht fo f>att

al« ba« ber anbem Quitten unb enthält jiemlid) vielen ©aft ; im Äo*

eben {erfährt e« halb ju einer SWarmelabe, wobutcb e« vorzüglich gut

gut ©ereitung be« Quittenbrobe« u.
f.
w. benufet werben fann. Da«

dternbau« iji grojj, ba * 5 Kammern unb eine weite ^>oI)le 2fd)fe

;

in jeber Äammer befmben ficb 10 in 2 9teiben georbnete .Sterne, von

»eichen ber gräfere 5Ibfd taub bleibt. Die Äeme feibjt finb läng»

lid), gebrudt eefig, von garbe faftanienbraun unb mit einer fiebrigen

©ubfiang überjogen
, wie bei ben übrigen Quittenarten.

Die g r u d) t reift im Stovember.

Der Saum ift näcbft bem ber länglichen Quitte ber gräfejle

von allen Quittenatten , ec breitet fid) mit feinen Ifefien weit au« unb

feine vielen fnottgen biegfamen ©ommertriebe finb rötblidtgrün,

mit gropen fucb«rotben fünften getüpfelt unb mit afcbgtauer ©Me
beftäubt. Die 2fugen finb fet)t fiein unb fteben auf flachen, etwa«

verlängerten Äugenträgem. Die ©lätter finb gtäjjet ald bei ben
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anbem jQuitfenarten unb in gorm unb ©rojje fef)t ungleich ; manche

ftnb abgerunbet, anbere reichet oval ober idnglidb , alle abet ftnb fteif,

lebetbatt , auf ihre £>brrfldd)e mit SSucfeln oerfefen ,
roc Icfje in ein«

abgeflumpften @pi|e enbigen , oben jiemlid) hellgrün , unten mit einet

biefen, roetfiidjen SSollt überbeeft. Ser SSlattfliel ifl 1 3oll

lang, roth ober violett ,
eben fo bie Mittelrippe, unb bat juroeilen

groei lanjettfdrmige ober ooale Xftcrbldttchen, reelcbe mit Keinen , brü»

figen 3dbn*n berdnbert ftnb. Sie juerfl im gtühiaht t>ervorg*tritbc»

nen Äno«penbldtter haben grofe , eoalrunbe , feingejdbnte unb reeniget

felbenartig al« bie 33ldtter anjufühlenbe 2lfterbldttchen (eg ftnb hier

reabtftbeinlitb bie 33lüthenfno«pen $u oerfiehen. —

)

Sie 33 l ü t b c n
ftnb einsein unb aufrechtfiehenb, 2.jj bi« 3 3oll breit, cot ihrem 2fuf*

bretben tofenfarbig, fpdtet reeniget totb unb fi&en auf einem biefen,

freifelförmigen , mit üilolle übetjogenen grud)tfnoten. Sie Jtel(bab=

tbeilungen ftnb lanjettformig , sutücfgebogen unb gejdfjnt ; bie 83lu*

menbldtter finb groß ,
ooal , concao , an ben Sidnbem geweift unb an

bem 92agel wollig. Sie ©taubfaben ftehen nabe art einanbet
, ftnb

non garbe blajjblau = violett unb tragen Idngliche, gelbe ©taubbeutel

;

bie fünf an ihm 33afi« fet>r wolligen ©riffel ftnb von bet -£>6t)e btt

©taubfdben.

92t. 5. Sie <^)ineftfd)e öuiffe. Pyrits Cydonia sinensis,

foliis serratis, iructu doliil'ormi. La Coingnasse de
la Chine.

Traittf des arbres fruit. Vol. VI. Lit. 27. Tab. 155.

5m Saht 1800 erhielten bie Herren Gel« unb 92 oi fette,

jreci berühmte 33aumersieher in ^)ari«, biefen angeblich au« China her*

fiammenben £luittenbaum non $ollanb unb Cnglanb jugleicb, au«

welchem etjleren üanbe et in bem lebten Sahrjrhenb be« achtjehnten

Sabrbunbert« guetfl nach Curopa gebracht reorben fepn foll. 5m
Saht 1806 blübete berSSaum jum erfienmal in bem ©arten bt«4?cmt

92 oi fette, boeb ohne grüchte ansufeben; mehrere bafelbfl beftnbli*

<he Söäume blübeten mehrere 5af)re reichlich, lieferten abet niemal«

grüchte, unb etft im 3ahr 1811 trug ein 83aum bnoon, welcher in

bem ©arten bet botanifchen ©djule oon *£)erm C e l « gepflanst reor*

ben reat
,

jreei herrliche grüchte, welche eom -£erm ^)rofejfor 2 h o u i n

befchrieben unb abgebilbet würben. .fjerr @. 25. *P o i t e a u h&t bie»

fen £2uittenbaum oon bem oon 2h unb erg betriebenen Pyrus ja-

ponica burebau« oerfchieben unb für eine neue , noch nicht befannte

Öuittenart. #ert SEhouin hot bie ©efchichte biefe« 83aume« oon

feiner Cinfübrung in granfreich bi« s« feinet 23efrud)tung umfidnblid)

in bem 19. S3anb ber Annalen be« Mufeum« ber 92aturgefchichte nie»

bergelegt.

Sie grucht h«t bie ©cjlalt eine« gaffe« unb iji bemnach Wal«

ienfotmig, 4 3olI (108) Millimeter) hoch- Ser Äeld> fi&t in einet
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leichten ©infenfung unb Mf Äelcbbldtter faden noch t>oc bet 2fu«bllbung

bet grudjt ob. Sie an btt Sberfldcbe glatte tmb ebene ©d)ale ijl

gelbgtün. Sa« gleifd) ijl gelblich, grobfömiq, trocfen, unb bet

wenige vorbanbene ©oft bat einen b'tben, fauerlicben ©efcbmacf.

Sa« Sern bau« bat 5 grope Sammern, wovon einige gewöhnlich

ju jtnb ; non ben 30 bi« 40 Semen
, welche jtcb in jeber oulgebilbeten

Stammet beftnben, finb nut j Übeil voUfommen, fie finb furj
,
ju«

fammengebtücft ,
oval, unregelntdpig gefaltet, fajlanienbraun unb

wie bei ben anbeten £luittenarten mit einet fiebrigen ©ubjianj überjo»

gen. Sie vollfommenen Seme beftnben ficb in bem obern Übeil bet

Sommern
, finb mit hoppelten ^dutcben umgeben , beren 2leupere«

viel bicfer al« ba« innere ifl ,
unb bie SSRanbeln

,
welche foldje um»

fcbtiepen, haben einen füpen, manbelortigen ©efcbmacf. Sie beiben

grüßte, non welchen biefe Sefcbreibung genommen worben ifl, erlang»

ten erjt gegen ba« Gfnbe be« Setober, naebbem nie! Stegen gefallen

war, ihre ©röpe, inbem fte in bet Seit non 8 bi« 10 Sagen ftcb um

£ Übeil vergrößerten. Sie grüebte würben
,
au« Seforgnip , bap fte

am Saume leicht erfrieren fönnten, ben 4. Stonember gepflüeft unb

an einem warmen £>rte bi« jum 6. SRdrj aufbewabtet 3br ©erueb,

welcher bi« babin fein, milbe unb febr angenehm gewefen war, nahm
nunmehr einen gewöhnlichen Suittengeruch an , ber aber weniger flarf

unb mit etwa« ber Tfnana« dbnlicbem gemilbert war. 2ll« bie grüebte

geöffnet würben, fanb man ihr gleifcb auperorbcntlicb fefl , worau« ju

fchliepen ,
bap ficb bie geliebte noch mehrere SRonate lang bdtten auf*

bewahren laffen. Ser ©erueb be« gleifche« war unangenehm, auch

bet ©efebmaef beffelben roh nicht geniepbat, felbft mit unb ohne 3ucfet

gefocht batte berfelbe nicht« gewonnen. 4Merau8 barf man aber nicht

fchliepen ,
bap biefe gruebt feine Seacbtung weiter vetbiene , fonbern

wegen ihrer ©röpe unb Schönheit mup man ihre {Jleutralifirung butcf>

eine vernünftige unb jweefmdpige Gulturart beabfiebtigen unb jene glue?»

liehe 9J?etamorpbofe betvorjubringen fuchen , welche fc^on bei vielen an*

bem au«lanbifcben gruebten gelungen ijl.

Ser Saum, welchen ber fflerfajfer befchreibt, ijl erfl 8 bi« 9
Sabre alt unb febeint mit bet Seit einen jldtferen unb regelmdpigeren

QBucb« ju {eigen , al« bie ©tdmme ber anberen Guittenarten geben,

mit welchen er in feinem 2lnfeben unb in ber gdrbung ber Sldttet

nicht« gemein hat. Ser ©tamm ifl gerabe
, fd>ön beaflet

,
mit einet

grauen fKinbe überjogen ,
von welcher ein Übeil jdhrlich , wie bei ben

{Platanen, febuppenweife abfdllt. Sie jahlreichen 2(efre haben gröf»

tentheil« eine jiemlich fenfreebte {Richtung. Sie ©ommertriebe
finb unten braun, fein jerrijfen, oben rötlich unb gegen bie ©piße

ju etwa« wollig. Sie Eugen jtnb flein, an ben gtud>töflen jlumpf

unb an ben {Rdubern unb ben btefen ^»olädjlen wenig ober gat nicht

fiebtbar. Sie Sldttec finb umgefebrt epfötmig, furj jugefpipt, fleif,

2 bi« 3 Soll lang , aber gldnjenb bttnfelgrün ,
unten bleichgrün

, fein

neuartig geabert unb leicht mit SBoUe überjogen, ber JRanb ifl mit

jgle
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vielen bruftyen 3df)nchen befefct. ©et furje ©fiel ifl geriunelt, cm

feinet Safts r6t^(ic{> unb an beiben SRdnbem bet SRinne mit ebenfalls

brüftgen 3dhnchen befefct, wie am Slatfranbe. ©et Slattjliel t>ac im

Anfänge beS ©ommerS jmet ovalldngliche
,

jugefpibte, mit btufigen

3ibnd>en becdnberte 2fftecbldtter , an beten SÖnft‘6 fid) nod) 2 bi« 4
lanzettförmige 91ebenbldttd)en beftnben. ©ic einzeln flehenben Slü«

thenfnoSpen finb mittelgrofj, ftumpf, fncbSröthlich ,
wenig bid)t, unb

befielen jebe au« 6 bis 8, mcbt ober weniger gerunbeten unb mit

©olle überzogenen ©chuppen. ©ie Slüthe lommt Gnbe Aprils jum
Sorfchein, ifl 15 bis 18 fiinien gcog

, fcbön tofenfatben unb ver^

breitet einen angenehmen Seilcbengerud). Sor ihrem Aufblühen ftnb

ihre Sldttec etwas fd)taubenförmig von linfs nad) rechts gewenbet unb

bebeden ftdj einanbet mit ihren SKdnbern. ©ie Slüthe befleht aus

einem aufrechtflehenben ,
olivenattig verlängerten

, feht glatten unb

grünen , inwenbig in 5 Üheile abgetheilten grucbtfnoten unb in jebet

3(btheilung befinben fid) 30 bis 40 (Speichen. 2Tuf bem grudjtfnoten

ftht bet Äelch , weichet in 5 ovale
, fd)arfe , nach oben jurütfgebogene,

weich behaarte Striemen (Ranieres) eingefchnitten ift, welche 5 tofen*

farbene , idngliche ,
oben oft auSgefdjweifte ,

an bet SafiS mit ziemlich

langen ©ollbaaten bebeefte , mit jchmdleren Sldttem befefcte ,
auSge-

bteitete Slumenbldtter tragen, ©ie ©taubfdben, beten gegen 20 ftnb,

flehen wie bei bet Äpfelblüthe garbenförmig an bet SDfünbung beS

ÄeldjS; fie finb ziemlich bief, leid)t violett vecwafchen unb fürget als

bie Slumenbldtter; bie ©taubfolben ftnb gelb, idnglid) unb jweilap«

pig. ©ec ©riffel befleht aus einem ©trunf, weichet an bet SafTS

ganz, fid) in 5, ben ©taubfdben an ^öfe gleiche Serzweigungen

theilt, an beren Gnbe fid) bie gelappte, miffotmige , fleifhaatige

fllacbe beftnbet. ©ec 33aum fcheint in unferem ßlima anfdnglid) einen

warmen ©tanb am ©polier ju verlangen, inbem mehreren Sdumen
bavon jwei auf einanbet folgcnbe horte ©intet feht nachtheilig waren.

Gr fdngt einige Stage früh« «IS bie gewöhnlichen iQuittenbdume ju ve»

getiten unb zu blühen an
,
unb nur bie Ädlte allein fcheint ju Gnbe

beS ^»erbfleS fein weiteres ©ad)Sthum ju hemmen, ©ie Schönheit

feiner Slüthen im grühling, ber heitere garbenton feines Sldtter*

fchmudeS im ©ommec unb bie Dlüancen von 9?otf) unb Selb , welche

baS 8aub im $erbft annimmt, geben ihm übrigens ein £Red)t, untre

ben 3i«baumen in einem pittoreSfen Glatten mit Soctheil ju ftguticen.

2Rr. 6. ©ie SaumthoHcmfuitfe. ©ie cnglifchc &uitfe.

Chrift ^ornol. ©. 636. Kr. 195. Gbrift 4». SEBb. ©. 394.

©ie foll von ber gewöhnlichen Simquitte nur baburd) unterfdjie«

ben fepn , bajj ihre gruebt am Saume fich golbgelbet unb röther fdrbt

unb ihre Schale mit einer viel biefateren unb rotieren ©olle überzogen

ifl. 3h« ©eflatt, ©töfje, ©efchmad unb Senufcung fjl ganj bet

Sitnquitte gleich.

jg[e



SRr. 7. £>ie 25raunfth»eiger Quitte.

6t;ri)l •£>. Söb. ‘©. 394. $lrfd>fetb’« $anbb.

3fud) biefe unterfdjeibet ficf} Bon bet ge«ihnlid)en 33imqultte nur 1

butrf) eine auf bem Saum blaßgelbete §acbe unb burd) «eniger SQiotle

;

auf bem Saget tvitb fte aber gelber.

9ir. 8. £>ie ©ebrgifäe Quitte. £>ie eßbare Quitte au$
©eorgien.

Gbtifl •§. SBb. ©. 394. .^ttfdjfelb’« -fianbb.

Sie foll ein friere« gleifd) haben al« ba$ bet bi«f>cc betriebe*

tun Quittenarten unb ftd) Born SSaume «eg effen laffen, ohne ben

*DZunb jufammen ju jiehen ; ihr @erud) foll fch«dchet unb lieblicher

fepn ali bei ben anbetn Quitten, fte muß aber noch feht »enig befannt

ftp, ba fein homologe fte außer «gjitfchfelb unb Gh*iß erwähnt.
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A. 3 t ciuofr ftf * wrf) te

Griffes Cagtfef.

Ä t r f cfo e n.

Prunus Cerasus. La Cerise. The cultivated Cherrj.

<£rfftö (ßtfcfiifjdfit. Sitfshirf^m.

Cf r fl e ©Ittffe. 9Äit färöentem Saft unfc emfar*
fciger

<£rjlc ötfcnung, Sftit weichem Steife^, ©d?tt>ar$e

^erjfirfc^en.

(o. Srucbfefi, I. ©affe).

SRr. 1. Sie Heine, frü^e, fd)»arjc.^etjfirfc^e. La Petite

Guigne noire hätive. II. 9t.

JErudifcf ©. 155. 2. 0. ©. XVII. SB. 172. 2af. 9.

© i d 1 e 1 i)ilt biefe Äitfdje oon bet SU a p e r’fcben Reinen febrear»

jen $etj?irfd)e in bet Pomona Franc. 2. 58. ©. 31. 2af. IX. oet»

fd)iebcn; ba aber bie Tfbbilbungen in bet Pom. Franc, alle etwa«

gräjjet oocgeflellt ft'nb, alä bie 9latur bet grüdjte mit fiel? bringt ,
aud)

bie @t6pe bet Äirfdjett in «etfdjiebenen 3ai)«n unb an oerfdjiebenen

Drten feiten einanbet fid) gleichen, fo möchte reobl etfl eine genauere

Unterfud)ung beibet Stückte baeübet entfd)eiben. SErudjfefi fanb bei

bet SBergleicbung bet Äbbilbungen beibtt grüebte einen merflicben Un>

terfdjieb in bet gorm ber gtuebt, ba bie ©idler’fdje nad) Sßetbalt»

nifi ttjrec ©rofie Diel länglicher ifl ali bie 5Dt a p e r’fcbe , unb bie ©fiele

bet ©tdlet’fcbtn viel länget, unb ba ; reo fte auf btt gtud)t auf»

fipen , tötber unb bitter finb , al8 an bet 2Jt a p e t’fcben. Der © t i 1

1

bet gruebt ifl bünn unb breimal fo lang als bie gruebt grefi ifl; ba,

wo et auf bet gtuebt auffi&t, ifl et getötet unb ft'&t in einer flachen

ffiertiefung. Die Jtirfdje ifl 7 Sinien lang
,

eben fo breit unb einige

JJinien weniger bief , fie gebärt bemnacb unter bie JUeinen. Die ®e»

fl a 1 1 ifl fiumpfberjförmig , auf bet einen ©eite ifl fte etroa« breit ge»

brüdt, bafelbfl bat fte eine feine gurebe, retlcbe Dom ©fiel bi« jura

beutlicben ©tempelgrubcben binläuft, in reelcbem ficb ein roeifigrauet

9>unft beftnbet. Die garbe bet biden unb gäben <£>aut ifl glanjenb
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fdjroarj. Da« g l e i f cb ifl febt jatt, nidjt allju tvelcb, borf) aud) nid)t

fefl unb Idgt ben ©tein nicht leicht btrau«jieben
, ohne vom ©tiel ab»

jureigen; bet ©aft ifl fe^>r bunfelrotb unb fdrbenb unb von einem an»

genehm fufen ©efcbmacf. SDec ©tein ifl im Serbdltnig betÄirfcbe

grog , Idnglid), ba, wo bet ©tiel anfifct, tunb, eben bteit abgeflumpft,

bie fjot>e Äante ifl mit 2 guteben verfeben.

Die grueb t teift in bet SRitte obet gegen ba« Grnbe 3uni.

Der Saum witb nut mittelmdgig fiatf , bie langen unb flelfen

2fefle fielen »eit von einanbet unb bilbcn eine lichte, beeb gut belaubte

Ätone. Die ©o mm erttiebe finb lang, fiatf unb fablgrün. 25a«

Slatt ifl Idnglid), feine gtogte Steile bat e« in bet SDlitte, nach

beiben Crnben läuft e« fafl gleicbmdgig abnefjmenb ju unb enbet oben

in einet langen fdjatfen ©pi(je. Die gatbe be« Slatte« ifl grünlich*

gelb
, bet ©tiel abet etwa« r6tf>licf) angelaufen unb bet 8tanb beffel»

ben ifl fd>atf fdgeidfjnig gejaeft.

55}x. 2. Sraune fpanifebe Äirfcbe. II. SK.

X. £>. ©. VII. 33. 0. 368. SRr. IX. Sbrijl $. 3B6. 0. 275.

SEruebfeg fdjeint biefe Jtirfcbe ni^t gebannt ju haben; bet©fiff«*

amtmannSüttnet ju^alle befebteibt fte juerfl im 5E. £).©. VII. S.
©. 368. 9?t. IX

,
nad) ifjm 6 b t i fl unb © t tf l e r. Die Ä i t f d> e

ifl mehr tunb al« lang
, auf beiben ©eiten etwa« bteit gebrüeft unb

gehört ju ben kleinen. 3(uf bet einen ©eite beftnbet (ich eine gurd)e,

welche bie Sacfenfeite in gleiche $dlften tbeilt. Die gatbe bet *£aut

ifl ganj fdjwarj ,
bod> bleibt fte auf bet einen ©eite immet etwa« rd*

tbet al« auf bet anbetn. Da« g l e i f d) ifl dugerjl jetfliegenb unb bec

©aft, weichet fiatf rotf> gefdtbt ifl, bat einen febt fügen ©efcbmacf.

Die g tu cb t teift Ünbe Suni’« nach unb nad) unb b&t flcf> volle

3 SBodjen am Saume. Son bet gemeinen febwarjen ^Jetjfirfcfje un*

terfebeibet fte fid) burd) geringere ©röge, ibte mebt platt gebtüdte gotm
unb bureb ibr dugetfl weiche«, jerfliegenbe« gleifd).

Der Saum ttdgt febt voll
, ftbeint abet nut flein ju blef»

fcen. ©« ifl auffallenb, bag SErudjfeg biefe dtirfcbe nidjt gefannt

haben feil.

SJ}r. 3.- Die füge grubfjerjfirfcbe. II. SK.

SErudjfeg 0. 154. 0. 672. X. £>. ®. XX. 33. 0. 175. JEaf. 18.

©tammt von bem Pfarrer ©icflet, bet fte im SE. £>. ©.
XX. S. ©eite 175, al« füge grüb»eid)fel befdjtieb, nad) Studj»

feg ifl fie abet feine SBeidjfel», fonbem eine ©ügftrfdje. Der
©tiel ifl bünn, 1J Soll lang, grün, unten rotb angelaufen unb

flebt in einet flachen Höhlung. Die grudjt ifl flein, 7 ginien bod),

8 ginien bteit unb 7 ginien bief, von gotm ifl fie tunb, auf bet el»

nen ©eite etwa« bteit gebrüdt, mit einet deutlichen gutdje, bie anbete

©eite ifl weniger bteit; unten befinbet fid) ein feine« ©eübeben, in tvel»

111 . SSanb. 16
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d)«m ein brauner ©tempelpunft ßchtbar iß, Die garbe bet $aut
iß bunfelbtaun ,

bem ©chwargen ft cf) ndhemb. Da« g l et f cf> iß gart,

unter ber $aut mit einem Jtrang oon garten gibem umgeben
, bie mit

bem «Stein in Vetbinbung ßefjen , ber (Saft iß bunfelrotb unb oon eU
nem pifanten ©efcfjmacf. Der ©tein fß nach Verhdltniß ber grucht

groß
,
Idnget ai« breit , unb hängt mit bem gleifd) feß gufammen ; bie

fef)r breite Jtante f>at in ber SRitte eine aufgeworfene Üinie
, bie runb

umher über bie ©egenfante Iduft unb iß auf ber breiten Jtante mit 2
©eitenfurdjen umgeben , welche giemlid) breit ßnb.

Die grucht reift (Jnbe Suni’«, nacf) SEruchfeß mit ben anbem
fcfjwargen #ergfirfcf)en gngleid), unb iß ohne Sweifel eine eigene

©orte, bie wegen itjreS pifanten ©efdjmacfe« empfohlen werben fönnte.

Wenn ße mehr gleifd) fjdtte unb biefe« nicht fo feß am ©tein hinge,

baß e« nur mit SRühe baoon abgenagt werben fann.

Der Saum wirb giemlicf) ßarf unb bilbet eine hohe, ßarf be»

laubte ppramibenfirmige Jtrone. Die ©ommertriebe ßnb lang,

ßarf, braunrotf) unb grün.- Da« ©latt iß 4 3oß iang uttb 2 3off

breit, gegen ben ©tiel nimmt e« nacf) unb nach etwa« Idnget ab ai«

Pont, wofelbß e« in einet langen ©pifce au«lduft; ber JRanb ‘iß mit

grofjen unb fleinen 3dcfcf)tn befe&t, welche gegen ben ©tiel hin abet

(leinet werben unb non garbe iß e« hellgrün.

SRr. 4. Die deine; lange/ ßhroarje Vogelfirfche.

Sruchfcß, 3. 159. epriß $. SBb. <3. 214. SL ß. ©. XI. 8.
3. 82. SEaf. 4. 13.

SEruchfeß fanb an biefer unb bet folgenben (leinen, tunben,

fi)Wargen Vogelfirfdje 2lnfang« feinen Unterfcfjieb , boch geigte ßch bei

einer genauem Unterfuchung biefer beiben wilb wachfenben JUrfcfjen

ba« gleifd) bei bet tunben Vcgelfitfcfje etwa« weicher, bet ©aft fußet

unb ber ©tein runblichet al« bei ber langen fcfjwargen Vogelfirfd)t ; er

fprid)t bähet bem Pfarrer © i cf l e r ba« SBerbienß gu
,
guerß ben Un*

terfdjieb beibet grüchte, welche man feither für ein unb biefelbr ©orte

gehalten hatte, aufgefunben unb bargeßellt gu haben. Die Jtirßhe

gehört unter bie kleinen, iß 7 JJinien lang unb 6 Linien breit, ton

Idnglicher gorm, ohne gurche, unten hat ße ein Slüthengrübchen , in

Welchem ein grauer ^unft ßchtbar iß. Der ©tiel iß 2 3oll lang,

bünn, blaßgelb unb ßfct in einer ßachen Vertiefung. Die garbe ber

bünnen ^aut iß gldngenb fdjwarg. Da« gl e
i
f cf) iß fehrgart, um

ben ©tein herum gang fdjwarg, gegen bie #aut gu etwa« lidjter, bet

©aft iß fehr fdrbenb, oon Anfang« füßem, fpdtet etwa« bitterem ®e*
fcfjmacf. Der giemlich große ©tein iß Idnglicf), glatt, weißgelb,

bie breite Jtante hat in bet SRitte eine garte gurche, bie ©egenfante iß

nur butef) eine feine Sinie angebeutet, et hängt feßer an bem ©tiel

al« mit bem gleifch gufammen.
Die Jtlrfche reift gegen 6nbe 3uni, unb ba ße nach unb nach

reift, fo fann man über einen SRonat Jtitfchen am Saum haben.
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SD« 85a uro wirb feist grofi, feine 3weige ffnb lang, etwa« Ijet»

öbbängenb unb trägt feine grüchte reichlich unb büfcbetweife. Da«
SB lat t iji grof unb in bec Borbem .fsälfte breit, gegen ben ©fiel läuft

e« abnef>menb ju, nach oome nimmt e« weniger ab unb enbigt in einer

langen, fdjatfen ©pifce. Die gatbe be« Slatte« ifl bunfelgtfin,

bet 9Janb beffclben mit flarten unb fleinen fdjarfen 3ätfd)en befefct,

bet Slattfüel nur wenig gerötet.

3tr. 5. Die flehte, fc^warje, rutthe Sogelfirfche. La Me-
rise noire. The blak Birds Cherry. JI. 3L

Srucbfef, ©. 159. ©brift £. SBb. ©. 274. Z. ß. ©. XI. SB.

©. 80. Saf. 4. A.

SDiefe fiberall wilbwachfenbe ©albfirfche unterfdjeibet ftch nur in

ber gotm t>on bcr Borber befdjtiebenen ©d)Wefierfrud)t unb auch fie ge«

hfirt ju ben Keinen Äitfchen. Der ©tiel ifl 2 3oll lang, gelbgrfin,

oft feist rotb unb ft'bt in ein« geringen ^i^lung. Die ©eftalt bec

.Ritfcbe ifl runb, etwa« breitet al« i>oc^ , bie gutdje auf ber einen

©eite ifl nur fdjwad) angebeutet, in bem ©tempe(grubd)en beftnbet

frei) ein weifigrauec 9>un!t. Die bfinne, jähe «fpaut ifl glänjenb

fchwarj. Da« gleifch ifl weich, g<t«8 fcbwarj, ohne gibem, bet

©aft ifl feijr bunfelrotf) unb fiat! fätbenb, Bon einem feijr fügen, etwa«

bitterlich nachjiebenben ©efcbmacf, Der ©tein iji febr Kein, runb,

bie breite Äante ifl ohne gurchen ,
er fi(jt jiemlicb feji im gleifch«.

Die g r u ch t reift Anfang« Suli nach unb nach.

Der S3 a u m ifl bem ber oorberbefchriebenen langen fcbwarjen 9So*

gelfitfche gleich, er bilbet eine jiemlich f>of)e
,
etwa« lichte Jtrone unb

trägt, wie jener, feine grfichte bfifdselweife , oft 10 bi« 12 Äirfchen

jufammen an einem gruchtfuchen , fo baf bie Ärone be« Saume« oft

mehr fcbwarj al« grün au«fiebt. Diefe Jtirfche wirb, wie bie Borbet be«

fd)tiebene, tbeil« roh genoffen, tbeil« jum gärben ber giqueure benufctj

au« ibr bereitet man in ber ©cbrnefj ben berfibmten Äirfthgeifl. 2fu«

ben fernen biefer beiben Äirfcbarten erjiebt ber Saumjfichter feine

©ilblinge ; auch bienen bie im ©albe auf lichten ©chlägen aufgegan«

genen unb erwachfenen ©amlinge jur Sereblung bet eblem Äicfchenar*

ten in ber Saumfchule, ober man pflanjt bie fchon berangewachfenen

jtirfchenftdmme in’« greie unb Betebelt fte fpdtet buc<h bie Kopulation

ober Dculation in ihrer Jtrone.

6. Die hoppelte Sßogelfitfche. II. Ül.

StuWfef , ©. 162 unb 673. TCUg. Z. <3. ffitagajin cora 3abr 1808.

©. ?38. Saf. 20.

Der $ett ©rofactuariu« 9t och ol 8« @oefl machte biefe ©alb»

firfche juetft im ©arten « ©agajin oom Saht 1808, im 9. >£)eft

©eite 338 befannt; fctudjfef, bet fte früher mit betSrofen fchwar»

jen ©albfirfche für eine ©orte fanb nach Sergteid)ung beibet,

baji fie eine eigene 2£rt fep , welch« but<b ibte fpätere Steifjeit oon jener

16 *
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»erfcbieben Ift, ba fit aber gar feine ffiorjüge im ©efcbmad bat, fo

b<Slt et fie bet S3etbreitung nicht werti). Die Ä irfd) e ifi $'3oll i)od)

unb | Soll breit ; nach Srucbftß aber ift fie febt Kein. 3b« Sotm
ifi tunb, bet ©tiel ift 1 J Soll lang, gtün unb fi&t in einer flauen

^>6l)lung. Die garbe bet jatten $aut ift fdjön gldnjenb fdjroatj.

Da« gleifcb ift vollfaftig, bet ©aft fdrbenb unb von einem fe^r

fußen ,
etwa« in’« SJittere fallenben ©efcbmad.

Die grucbt reift im Anfang 3uli.

2) et Saum witb einet bet größeren unter ben Aitfdjenbdumen,

et wdcbft ppramlbenförmig , fefct feine Sroeige regelmdßig an unb ift

jdbrlicf) außerorbentlicb fruchtbar , verfagt fein Saht, unb bat ba«93or»

jüglicbe, baß feine gtücbte, auch felbfl bei anbaltenbem Siegenwettet

nicht plafcen. Da« 83 latt ift fd)ön geformt , 4£ 3oll lang unb 2J
Soll breit, am Sianbe fein gejadt, vom in eine fd)öne Gpi&e au«»

iaufenb.

SRf. 7. £>a$ fcbwatje Saubettberj. II. 3t.

£rucbfefj, ©. 147.

Diefe Äirfcbe flammt von SJlaper in SEBütjburg, weichet fie

in bet Pomona Franconica ©. 31. Sic. 1. SEaf. VIII. unter bem

Slamen: ©toße fcbroarje «fierjfirfcbe , fcbwatje« JEaubenberj, befcbrie»

ben unb abgebilbet bat. Um Verwirrung ju vetmeiben
,

ba e« viele

fcbwatje ^»etjfitfcben giebt, fo ließ Xrucbfeß bie fBenennung: ©toße

fcbwatje $etjfirfd)e gdnjlid) weg. Die Jtirfcbe gef)6tt unter bie

(Stoßen
, ihre ©eftalt ifi berjförmig , am ©t i e l ifi fie etwa« platt gt=

brudt unb breitet at« an bet ©pifce , auf btt einen ©eite , wofelbft fit

etwa« mehr breit gebrüdt ift al« auf bet anbern , ifi fie febt ftarf ge»

furcht, auf bet entgegengefe(sten aber weniger. Der ©tiel ifi ganj

gtün. Die garbe betraut ifi febt fcbwarjbraun. Da« gleifcb

ifi weich, satt

,

von ©efcbmad im Anfang etwa« Ijetbe , fpater febt

fuß , julefet aber unfcbmadbaft.

Die Stucht reift ju Anfang 3uli.

SRr. 8. Det fcfjtxjars« 2it)ler. The blak Eagle Cherry. I. 9f.

Pomol. Magaz. Vul. III. No. 127. Ilortic. Socict. Cat.
• No 43. p. 47.

Det 9>rdfibent bet Sonboner ©attenbaugefellfchaft ©«qutre
Änigbt etjog biefe jtirfcbe vermittelfi bet Vermifcbung be« SSlütben*

flaube« bet May Duke, unferet frühen SD7aifirfd>e , mit bet fpanifeben

gelben ^etjiitfche. Die § tu ch t gehört unter bie großen Jtirfcben,

ihre ©efialt ifi tunb betjfötmig, an beiben Snben etwa« platt ge»

brudt , auf bet einen ©eite bat fie eine febwaebe Snrcbe. Det ©tiel
ifi 1 J bi« lf Soll lang , fiatf unb fiebt in einer fleinen $öblr. Die
garbe bet©chale ifi in bet vollen Steife ganj febwarj, nur an bet

Sutcbe etwa« lichtet. Da« g l e i f dj ifi bunfelpurpurrotb ,
btt ©aft
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rben fo, rt ijl weich, faftig ,
unb »on oorjfigllch angenehmem

, fußen

©efchmacf. Der © t e i n ifl Hein unb runb.

Die grucht reift im Anfänge ober in bet ©litte be« Sutl.

Der Saum breitet (ich mit feinen flatfen 3fejfen weit au«. Die
©ommertriebe ft'nb bunfclbraun, mit einet grauen #aut über=

gogen. Da« Slott ifi länglich, jugefpifct, unten am breitePen,

groß, am SKanbe boppelt gejdi)nt, bocf) nidjt fo tief al« bei ben an»

treu -fterjfirfchenbldttern , unb e« bängt wie biefe herunterwdrt«. Der
33 lat tftiel ijl mit 2 Drüfen befefet. Die Slüthen ft'nb mittel»

mäßig groß unb bic ©taubfdben fürgec al« ber Stempel.

SRe 9. Die fleine fchwarje Jperjfirfche. II. SK.

SErutbfeß, ©. 148.

3D7 aper hat fie in ber Ponton. Franc. II. S. ©. 31 . 9tr. 3.

2af. IX. befchrieben unb abgebilbet; fie fdnnte wohl mit ber Sie!»

ler’fthen frühen fchwarjen #erjfirf<he 911. 1 ein unb biefelbe ©orte

fepn, wenn fonfi ihre Steifjeit übereinPimmte. 9tach SDIapet iP

bie Äirfche Heiner al« ba« fchwarje Saubenherj , non weither fie ft<h

nur burch minbere ©roße unb um acht Sage fpatere Steife unterfchei»

ben foll.

Die grud)tip {(,(„, herjfärmig, etwa« breit gebrüeft unb

auf einer ©eite gefurcht. Die garbe bet $aut ip fchwarj. Da«

g l eifd) ift weidet al« ba« be« fchwarjen Saubenherjen«. Die Äit»

f <h e reift gegen bie ©litte be« Suli.

9tach Sruchfeß’8 Sergleichungen mit ber ©? a p e r’fchen Se*

fchteibung ber großen fchwarjen ^erjfirfche ober be« fchwarjen Sauben*

herje« unterfcheibet fie pd) non biefet burch geringere ©rdße, burch 'hren

etwa« rothgefptengten ©tiel unb ber gurche auf ber einen ©eite, wdh*

renb jene einen grünen ©tiel hat unb auf beiben ©eiten gefutdjt ifi

;

auch iP ba« gleifch weicher al« ba« vom fchwarjen Saubenherj.

9tc. 10. Kriek van den Broek. II. 9t«

SErucpfcß, ©. 165.

Diefe Äirfche pammt au« ©rdningen unb iP alfo fwtlänbifchen

Utfprung«; Srucpfeß nahm bie Sefdjreibung berfelben au« einem

nieberldnbifcpen Serjeicpniß ber bortigen Äirfepenforten in fein SBerf

auf. Die Ä i r f d) e iP flein , niel Heiner al« bie fchwarje fpanifepe

•fjerjfirfthe , pe iP länglich unb gleicht biefer, nur baß pe nW Heiner

ip. Die garbe ber #aut iP bunfelfthrcarjbtaun. Da« wenige

gleifch am Äem iP bennoch faftig unb non einem fefjr fußen ,
ange»

nehmen ©efehmaef.

Die grucht reift ©litte Suli.

Der Saum wdchp Pari unb wirb einer bet gtoßePen non-

allen wilben Äitfcpbdumen , bie man in ©arten pPanjt, unb trägt

Pht reichlich. 9locp foU e« eiue ihr ähnliche fchwarje Briefe geben«
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welche aber flehtet ifl , ebenfalls eine rotf>e. SSicQelcfjt ftnben wir in

biefen t)otl(5nbifcfjen Ätiefen unfere große 5D3albficfdtje überhaupt unfete

befannten Sogelfirfchen triebet*

SRC. 11. ©ie SBafetloo i Äirfche. The Waterloo - Cherry.

1. Slang.

Porno)- Mag. Vel. III. Nr. 115. Hort. SociSt. Cat Nr. 211. Lon-
dons Eocycl. p. 948. Nr. 17.

©et ESquireÄnight etgog aud) biefe frf>6ne Äirfdje burd)

ble 83tmtifd)ung beS S5lütl>enflaube« bet Graffion mit bem bet May-
Duke; im 3af)t 1837 batte id) juerft EJelegenheit, bie grud)t ju un*

tetfudjen unb bie Sefd)teibung berfelben im Pomological Magazin

ju rerrollfldnbigett. ©ie g r u d) t gebärt ju ben großen Äirfdjen , ifjte

©eftalt ifl flumpfhetjfirmig , am ©tiel platt, unten breitlid) abge=

fiumpft , auf beiben ©eiten breitgebrücft, auf bet mebt bceitgebrücf«

ten anflatt bet gurdje eine bunfelbraune girtie
, tretcfje unten in einen

grauen ©tempelpunft enbet, bet aber nicht gang in bet SfRitte fleht

©erbünne ©tiel ifl 2 doll lang, begrün unb fi|t in einet jiem*

lief) tiefen £ihle. ©ie garbe bet bünnen £aut ifl ein fdjwadjeS

SSiolettcotf) , mit bunfletem ffitauntotf) untecmifd)t, in welchem

lete feine ©tridje unb fünfte
,

felbft glasartige glecfen fidjtbat ftnb

unb flarf befonnte gtüd)te ftnb fafl ganj btauntotb ober faft fcbrcatj«

btdunlid). ©aS gleifd) ifl tjeltcotb , um ben ©tein bun(elrotf),

jlemlid) fefl, bollfaftig, bet ©aft fdjwad) fdrbenb, bon angenehm

füßem, mit nut wenig Ticoma gemifebtem ©efdjmacf. ©et ©tein
ifl tunblich ,

bie breite Äante bat in bet SRitte eine Kinne unb auf

ben ©eiten flache guteben; bie ©egenfante ifl eine fein erhabene

Sinie, bie glatten Sadenfeiten haben unten, wo bet ©tiel anfiftt

einige feine galten.

©ie g t u d) t reift bon bet 5Ritte bi« Enbe 3uti.

©et Saum bereinigt bie Eigenfdjaften beibet SRutterfldmme

in ftd), gebiet aber mehr jum ©efcblecfjt bet ^>ergfirftffen , als ju bem
bet ©ußweichfeln , et trdgt jiemiieh. ©ie ©ommettticbe ftnb

flatf unb mit grauem ©uft überjogen. ©aS Statt ifl groß, lang,

am Kanbe tief geahnt unb hdngt berunterwdets. ©ie Slüthe ifl

groß, bie Slutbenbldtter ftnb tunblich unb etwas einwdtts gebogen,

bie bünnen ©taubfdben ftnb etwas furget als bet ©tempel.

3Rr. 19. ©ie Süffnet’fche SRauI&eetfitfche. n. SR.

5£. D. @. m SB. ©. 366. Kt. 5. Cbrift •€>• ©b. ©. 215.

©et üDlajot bon SJtuchfeß bemetft bei bet Sefdjteibung feinet

großen 2Balbfirfd)e
,
welche im ^»anbwitterbuch II. Sanb, ©eite 35,

91t. 25 borfommt, baß E h t i fl in feinem ^anbwirtetbud) ©eite 275
bie Sefchteibung bet Süttner’fdjen ÜJlaulbeerfitfche bet großen 2öatb»

firfche untergclegt hat; auch begieng et ben gehl» in feiner bollftdnbi*
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gen Homologie II. JBanb, ©rite 170, wo et ble große 271 aper’fcfjt

SBalbfitfcbe richtig befcf)rei6t, biefer auch Me 33enennung Me Keine

SHaulbeerKrfcbe befjulegen, ba fte bod) beibe t>crfcf)ieben finb. 9lad)

bem ©tiftSamtmann SSüttner in #aHe, welket bfefe .Rtrfcbe juerfl

betrieb, ifl fte in ihrer gorm fafl ganj tunb, obgleich fte auf beiben

©eiten etwas breit gebrüclt ifl j fte gebärt *u ben Keinen dtirfchen unb

erreicht nie bie ®täße ber gemeinen fdjwarjen «fjerjKrfche. ©ie gatbe

ber $aut ifl ganj fdjtrarj. ©aS g l e i fcf) ifl Weid)
, fef>c bunfelrotf),

ber ©aft beSgleidjen , welcher in SJlenge eorhanben unb fefjr füf ifl,

aber immer etwa« 23ittereS an fid) fjat. ©er ©tein .ifl Kein unb

braun.

©ie grudjt reift in ber leiten #dlfte beS Suli unb ifl eine fefjt

gute Äirfcfce.

©er 85 au m wirb fe|r groß unb ttoITtragenb. @S ifl eigentlich

bie verebelte SBalbfirfche ober Merise noire, welche ffd> non allen

anbem Äirfdjen iijcet 2lrt burd) bie angegebenen 2J?erfmale unter»

f(Reibet.

9lad> SEruchfeß ©eite 121 unterfdjeibet fich Me 83 üttn ergehe

50?aulbeerfirfd>e Don ber großen fchwatjen SBalbtirfche , non welcher fte

viel SfehnlidjeS h°t, burd) ihre fP^tere Steife , fo Wie auch, baß fte

etwas grißer ifl als jene, unb jum Unterfchieb habe ich fte bie SJitt*

ner’fche benannt

SweitcOcbnung. SDlit pattem 3(eifdj. ©c^waric

^tiorpelfttfchcn.

(SRad) SEruchfeß ©pftem II. Stoffe, ©d)warje Jtnorpellirfcben).

SRc. 13. $nigl)f$ früh« fcfjtvarje £norpelfirfcf)e. Knight’s f
early blak Cherry. IL 91.

Fomol. Maguz. Vol. II. No. 93. Hortic. Soctot. Cat. No, 150. Lou- .../ ;

don’s Encycl, S. 947. No. 3.

ffiurbe ebenfalls wie bie SEBaterloofirfche unb Blak ^ Eagle oon

GSquierÄnight eermittelfl ber ©utdjfteujung beS S3lüti)enflaubeS

ber Graffion mit ber May Duke gewonnen, ©ie grucht ifl 1 3ott

hoch unb gebärt bemnach ju ben großen Äitfdjen. ©ie ®eflalt

ber Äirfche ifl flumpfherjfärmig , am ©tiel platt ,
unten abgerunbet,

bie ©berfidche bet $aut ifl unegal wie bie bet tartarifchen fdjroarjen

J^etjfitfche , auf ber einen ©eite beftnbet fid) eine fchwache gurche,

welche aber nur wenig bemerfbat ifl. ©er ©tiel ifl 2 3oU lang,

flatf, »on garbe grün unb ft|t in einet tiefen #äf) Ie- §ar*

be bet $aut ifl gldnjenb braun, ohne weitere 3lbjeid)en. ©a«

gleifd) ifl fefl, faftig, bunfel purpurrotf) , bet ©aft ifl fdtbenb, unb

ton einemangenehm fußen ©efd)mad. ©er ©tein ifl Kein unb

faß tunb.
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Die g ruck t reift ©nbe 3««l unb im Anfang 3uli.

Der Saum wdd)ji gut unb bilbet eine au«gebreitete Ärone.

Die ©ommertriebe finb braun unb mit einem grauen Duft
fibergogen. Da« Vlati ift idngtid), fjingenb, fafi breit, gart uctr

©eroebe, unten ift e« mit ftarf berooctretenben 21bem gerippt unb am
fRanbe fdjarf gegähnt. Die Stütze ift mittelmäßig groß, bie 23lu*

tf)enb(dttec finb etwa« eingebegen.

Die Jtirfdje reift in fublidjer Sage am ©palier fcfjcn in ber

SDlitte be« 3uni nod) »or bet May Duke.

Sie. 14* @chmit>t’$ gtofje, f^warjbtaune Änotpclfitfc^e.

1. SXang.

Diefe neue, borgüglid) gute Änorpelfirfcke , ergog bet £ett

Dberfärfter ©d)mibt gum Vlumbergifdjen gorftljaufe bei ©djroeeb

an ber Dber, unb l>atte bie ©üte, mit bie Sefdjreibung biefer, au«

ben ©amen ber großen fckroargen Änorpelfirfdje mit bem fefteften

gleifd) ergogenen Äirfdje mitguttjeiien. -fjert Dberforfter ©djmibt
bemüht fid) in feiner ©egenb bie Dbftcultur nad) beften .Kräften

burd) Verbreitung non Säumen au« feinet großen Saumfd)ulr, fo

wie burd) Abgabe oon ^ftopfteifem in Aufnahme gu bringen, wel-

d)er rübmlidjen Semühung »on ©eiten be« ©artenbau - Verein« in

ben fonigl. preußifd)en ©taaten in beren Verkantungen ehrenvoll ge*

badjt wirb; id) habe mir bie greifjeit genommen, biefe neue Äirfdje

if)rem ßrgieker freunbfd)aftlid)ft gu wibmen.

Der ©tiel ift 2 Bott lang, mittelmäßig ftarf, gelbgrun unb

fi|t in einer flachen ^)6f)lung. Die grudjt ift fef)r groß, ftumpf*

kergformig , unb bat auf bet einen ©eite nur eine fdjroadje gurtke.

Die gatbe ber $aut ift bunfelfdjwargbraun. Da« gleifd) ift

giemlid) feft, bunfelrotf), unb oon einem angenehm fußen ©e*
fdjmacf.

Die grud)t reift in bet SJlitte be« Tfuguft.

Der Saum ift bem bet fdjwargen Änorpelfitfd)e gang

unb trägt gut.

Von bet großen fdjwargen Änorpelfirfcke mit bem fefteften

gleifd), au« beren ©amen fte entfianben ift, unterfdjeibet fte fid)

burd) etwa^ weniger fejte« gleifd) unb burd) ihre mehr f<k»arg*

braune, al« gang fckmarge gatbe.
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3m e i t e <S 1 o ff e. SWKt nidjt fär&cntcra ®oft uttfc

(unter «£>aut.

<£rfte Orbnung. 3)2it weitem gtcifc^. Sunte
4?er}£irfcf)en.

(Wad) bem &ru<S)fefrfd)tn ©pjiem III. CEtaffe. SBunte ^erjtirf^en).

32r. 15. IMöerfrö^ejte &unte £D2alf)erjKrfche auö (Earltfruhe.

II. 3tang.

2Tu« ber 9t at huf tu«’f<hen Saumfchule ju 2flthalben«leben bei

5J?agbeburg, unter bem Kamen: grühejie SHaifirfdje au« Garl«ruhe

erhalten. — Die JÜrfche ift pon mittelmdjiiger <55r5ge , flumpfherj*

förmig, auf ber einen ©eite ein wenig breit gebrüeft, mit einer feinen

2inie bafelbft, bie anbere ©eite ifl in ber 9)2itte etwa« erhaben unb

mit einem beutlichen ©trid) bejeidjnet, unten i|t fie breit jugerunbet,

tuofelbfl in einer fleinen ©tube ein grauer Slüthenpunft lieht. —
Der Stiel i|i — 2 Soll lang, jiemlich bief, tjollgrun, ohne 9?otf>e

unb fegt in einer tiefen, engen ^ihlung. Die garbe ber $aut i(t

Anfang« heilroth, mit weiten Strichen unb fünften wie marmorirt,

fpater wirb fie bunfelbraun, al«bann fpringt bie *£>aut gern auf. —
Da« gleifch i(l Weiß, gegen ben Stein ju etwa« tdtljlich fcbillernb,

fpdtet wirb e« violett, eben fo bet Saft, welcher einen angenehmen

jupen ©efehmaef hat. Der Ste in ifl oval, ba, wo ber Stiel anfi&t,

etwa« breit abgefiumpft, unten jiumpffpilj. Die fehc breite Äante hat

in ber 9Jlitte eine tiefe unb auf ben Seiten flache gurren, bie ©egen*

fante i(l eine fein erhabene üinie.

Die grncht reift 2fnfang« 3uni.

Der Saum rndchft lebhaft unb trcSgt balb unb reichlich* SBahr*

fcheinlich i|i biefe Äitfhe au« bem Stein einer frühen bunten «£>erj*

firfche ober au« ber glamentiner entfianben; wegen ihrer frühen Keife

ijl |Te fchd^bar.

32t. 16. Die boppefttragenbe Keine rot^e Spitfirfche. IL 3t.

Sruchfef ©. 281. £anbw&. ©. 280.

Son £91 aper in bet Poraon. Franc. S. 32 ohne tfbbilbung

wie folget, befdjtieben: „3<h befibe auch «ine fleine, rothe Spdtfir*

fd>e ,
bie ©ifefirfche ober ©gpbifirfdje , welche auch im 2infpa<hfchen bie

rothe bittere 2Jtolfenfirfd)e genannt wirb unb bafelbft in ben SEBdlbern

wilbwachfenb angetroffen wirb. Diefe .Rirfche bringt gemeiniglich in

einem 3af)te jweimal grüchte, ndmlicp im 3uni unb Dctober. Sie

ifl flein unb bitterlich, bod> epbar." Üruchfep, welcher uiec ©tdmme
baoon angepflanjt hatte , welche oielmal«, aber ftet« nur einmal im

Saht geblüht 1 unb niemal« grüchte getragen hatten, »ermuthet, bafj

entweber bie £Dt a p e t’fche Äirfche nidht biejenige fep , welche D u h a *

mel im lten Sanb ©. 120 9lr. 4 befdjreibt, auf welche fed) Sftapet

beruft, fonbern eine ber gewöhnlichen wilben Sogelfirfchen ,
beten e«
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mehrere giebt, welche ihre grüchte erji tm @epfem6et jut STeffe 6rin»

gen. Die Äirfche felber ifl non feinem SDSectf) unb fann nur ben

©pjiematifer intereffiren. Cp riji fe&t fte im ^anbrcirtecbud) ©, 280
unter bie irregulären .Rirfcpen unb hat fie felber nicpt unterfucpt.

Sir. 17. Die «eine bunte grü{jfitf<§e. n. tSL

Srudjftf) @. 248. *

83on 2)? aper in SBürjburg in ber Pomona Franconica ©.35
Dir. 9 alfo befchrieben : Die Jtirfcfje wirb um ein ober jwei ßinlen fiel*

ner al« bie grofe weife ©larmotfirfche
,

gehört aber noch ju ben 5C(ei>

nen. SOI aper hdlt fte mit ber D u h a m e l’fchen Bigarreautier ä

petit fruit hAtif No. III gleich, «Hein Srudjfef fanb nach ge»

nauerer 83ergleichung bet grucht mit ben D u h a m e l’fchen Äirfchen»

S3efchreibungen
, baf biefe eher auf beffen Bigarreautier b. petit fruit

rouge hätif, No. IV paft, wobeb et auch fanb, baf bie Jtirfche non

9JI a p e r ju grof angegeben ijl unb bie ©tiele niel ju lang gereich»

net ftnb.

Dlach SO? aper ifl bie Äitfche an ber ©onnenfeife öfter« fehr roth,

auch ijl ihr gleifdj nicht fo fefl, al« bei ben anbeten SJtarmorfirfdjen,

ihr ©oft iji bei nollfommenet Öfeife auenepmenb füf unb angenehm*

Die g tu cf) t jeitigt in SBurjburg ben 20— 25jien Suniu«. Die

hier jum SD?ufler genommene Jlirfche ifl bie allerröthefle, bie an mei*

nen Sdunten aufjutreiben gewefen. 3« anbern ©onnenlagen bleiben

fte niel weifet unb ich bin bähet mit D u h a m e l rinoerjianben
, baf

bie non Slnbem gerühmte ganj rothe ©pielart in ber Dlatur gar nicht

porhanben ifl."

Diefe Meinung fleht in Duhamel 0.124. Dir. IV. 2lu«

biefet (StflArung SDla per’« ergiebt ftcf), baf er bie beiben Duh«*
me l’fchen ©orten Dir. III unb IV für eine ©orte pdlt, unb biefe

eine fep bie feinige.

SEruchfef, welcher biefe ©orte non SD? aper in iPfropfreifetn

erhalten hatte , fanb bie grüßte niel rötljer gefdrbt al« bie SSJ? a p e r»

fche Tlbbilbung jeigt, benn fte waren faft ganj roth unb ba« 3öeif»

gelbe bet ©runbfarbe fchimmerte nur h« unb ba butch , auch waten bie

grüchte auf ber einen ©eite immer flarf gefurcht unb ben Duhamel»
fthen Dir. IV Ähnlicher al« ben Dir. III, welche nur burch eine fiinie

bejeichnet iji, welche nom ©tiel bi« jum ©riffel über eine Gfrhöbung

laufen foll. Da übrigen« bie ^»auptfache in ber SD? a p e t’fchen 33e*

fchreibung, fowie auch bie angegebene Steifjeit mit ben non 2ruch»

fef etjogenen grüßten übereinflimmt, fo glaubt er biefe ©orte echt

SU bejt&en.

Sir. 18. Die «eine bunte £erjfirfche. II. 21.

SEtuchfef ©. 219. eprift -fianbrob. ©. 278.

83on Jtraft in SBien, Pomona Austriaca ©. 3 SEüf. 5. Dir. 1
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unter bem Konten : ©enteine , »elf unb roth getüpfelte Ätamelfirfdje,

furj alfo befchrieben : „Da« gleifd) ift fefl unb fo wie it>c ©aft weif,

füf unb angenehm , reift ßnbe Suni."

Da aber Studjfef bei Unterfucf)ung ber Äirfche ba« gleifch ben

felben nicht feft, fonbem weld) fanb, fo ifl' fte feine Äramel * ober

Änorpelfirfcbe , fonbem eine fleine bunte ^)erjfirfdje , welche Benen*

nung er, auf mehrjährige Beobachtungen gegrünbet, umjuwanbeln für

nothwenbig erachtete. 3n Begleichung feiner Äirfche mit bet Ära ft*

fchen Xbbilbung auf 2af. 5. gig. 1 ift fte viel ;u grof , unb auch in

bet Beiebnung unrichtig vorgefiellt. ß h r i ft führt biefe Äirfche nur in

feinem SBirterbucbe ©. 278 nach bet Ä rafften Benennung unb

Befchreibung an.

Die Äirfche ift flein, fajt runb, auf beiben ©eiten, boeb auf

ber einen mehr at« auf ber anbem, breitgebrüeft, auf biefet jiemlich

ftarf gefurcht; unten hot fte ein febwaebe« ©tempelgrübcben. Der
©fiel ift 1| 3oÜ lang, bünn, grün, auf ber einen ©eite roth an*

gelaufen unb firbt ftcb auf bem Saget ganj roth , et fifet in einet jiem*

lieh tiefen .fjihlung. Die gatbe ber £aut ift ein fchmufcige« Blut*

toth mit ©elb punftirt. Da« gleifch ift weifgelb, weich, bet au«*

gebrüefte ©oft ift trüblieb weif unb von einem honigfujjen ©efehmaef,

welcher viel 2fef>nlid)e« von bem bet Danfelmann«firfche h«t , bie aber

viel fpater reift. Der ©tein ift flein, breitgebrüeft, beim @enuf
ber grucht bleibt gleifch baran fitsen.

Die g r u ch t reift <5nbe Suni.

Durch ihre Äleinheit unb votjüglfcbe ©üfe im ©efehmaef unter*

fcheibet fte ftcb von anbem ihrer Gtaffe, unb burch ihre bunfele unb trübe

gatbe unb frühere Öieifjeit von 5tc. 56 ber Danfelmann«firfche.

SRf. 19. Die fltoge tröffe Jjertfirfche mit »eichem/ »elfem
gleifch. 3iang.

6b r ift 9>omoU ©. 190. 9lr. 24.

2ruchfef hat biefe Äirfche nicht befebtieben; ob fte unter einem

•anbem Staaten febon vorfommt ober von ßhtifl al« eine neue ©orte

erfannt würbe, ift , ba et in feinet vollftünbigen Homologie leibet feine

grucht * Stachweifungen angiebt, nur ju vermuthen; in feinem #anb*

wirterbuch fommt fte nicht vor, et nennt fie eine übecau« fchine unb

gute Äirfd&e.

Die Äirfche ift grof, 11 Sinien breit unb 10 Sinien

fiumpf herjf6tmig , auf beiben ©eiten etwa« breit gebrüeft unb flach

gefurcht, unten beftnbet ftcb in einer ftarfen ©rabe ein grauet ©tem*
pelpunft. Der ©fiel ift lf Soll lang unb fleht in einet weiten,

tiefen -ftSblung. Die gatbe betraut ifr fefin roth, mit fef)r vie*

len gelben fPünftcben unb jartm ©trieben befefct, mit bunfelrothen

glecfen foreUenartig gejeichnet, welche ftdj auf ber blattrothen ©ebat*

tenfeite bet grucht befonber« attfjeichnen , unb ihr eine eigene fchine
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Csolorirung geben. Dag g (ei fch ifi weidj, , faftig unb t>on

einem angenehm füpen ©tfchmacf. Der Stein ift titln, l)ttjf6nnig

unb hat eine breite Äante.

Die gcu ch t reift im Anfänge beg 3uli.

Der Saum wirb feilt gtoji, treibt lange, flarfe Sommer;
triebt, bie auf ber Sonnenfeite braunröthlid) unb mit nieten rött)*

(icf>n>ei@en fünften befe|t ffnb. Die 21 u g e n ftnb fpitjig. Die S 1 4 u
ter ffnb lang, fefjr fpipig, am Oianbe ftatt unb grob geahnt. Der
S lattfiiel ifi braunrot^, bict unb mit 2 blutroten Dtüfen befefet,

ober eg beftnben ftd) 2 Mieteten am Crnbe bet Slatteg.

Sf?r. 20» Die Dottmton’&J£)etjfirfche. The Downten’s Cherry.
I. Siang.

Pomol. Mag. Vol. III. No. 138. Hort. Socifit. Cat. No. 74.

2fu<f) biefe fdjone Äirfdje erjog ber ßgquire Änigf) t burdj bie

Sermifchung beg Slütfjenflaubeg jroeiet oerfd)iebenen Äirfdjenarten,

»veldje aber nicht angegeben ftnb, wahrfcheinlid) mit bet Grafflon unb
bet weiften #etjficfche, aug welcher aud) bie Eltou entfprungen ifi.

Die Äirfche ifi grop, tunb Ijeräförmig, auf bet einen Seite

hat fre eine fc^roadje gurdje. Der 0 1 i e l ifi 2 Soll lang, bünn, gelb*

liebgrün, unb ftfet in einer flachen ^ofjlung. Die garbe ber $aut
ifi ijeilgelblicb, bie Sonnenfeite ifi fiatf mit Üloth gefireift unb mit ro*

ti)en gieefen befefct, befonbetg nach bem Stiel ju. Dag g l e i f ch ifi f)tü*

gelb
, fei)t gart unb faftig, f^ngt nur wenig am Stein fefi unb ifi non

einem notjüglicb guten ©efehmaef. Der Stein iji nicht betrieben.

Die gtu ch t reift 2fnfangg 3uli.

Der Saum breitet ftd) weit aug unb trügt gut Die S o m «

mettrieb

e

ftnb ftarf; bie 21 u g e

n

äugefpifct epförmig. DagSlatt
ifi jiemlid) groß

, Idnglid), gugefpigt, hangt heruntertnürtg
, iji nom

©ewebe bünne, am SKanbe wellenförmig gebogen unb mit fpifeigm

Sütfdjen befefet. Die S l ü t h e ifi groß , bie Staubfdben ftnb bünne,

ungleich unb gewähttli<h fo lang alg ber Stiel ber Slüthe ; bie Slü*
thenblütter ftnb etwag länglich unb umgebogen.

SRr. 21. Die Keine / cofl^e Sogelfirfcfje. La petite Merise
rouge ronde. The Bird’s Cherry. The Mazzard. II. 9i.

SErudjfep <3. 279 unb <3. 283. Gbvift £anbt»b. <3. 278. 5E. 0.0.
VI. 23anb. @. 217.

Der SJiajot n. Sruchfep fanb biefe Äirfche mit bet aug ber

95atifer 9iationalbaumfd)Ule Sir. 85 begogenenen Merisier a petite

fruit rouge
, welche wahrfcheinlid) bie in D u h a m e l g I. Sanb,

S. 115, Sir. 1 befchtiebene Merisier & petite fruit ifi, welche feine

Serbreitung weiter nerbient, gleich. Der Pfarrer S i cf l er unterfuchte

unb befchrieb biefe, fowie bie folgenbe deine lange rothe Sogelfirfcbe

genauer, unb trennte fte beibe, fowie bei ber tleinen fchtoargen runben
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unb langen SBogelfitfdje, al* jwti terfchiebene Äirfdjenarten, ton xetU

eben er im VI. 83anb be* 2eutfd)cn Dbflgdrtner« 2af. 26 bie tfbbiU

bung beiber Airfchen liefert.

Die Jtirfcbe ifl febt flein, runblid), £ 3olI t)od>

,

2 Einten

breiter aß f>ocf> unb eben fo bief aß Die Einie vom @tiel bi«

«um ®iüti)engrübd)en ifl fefjr bünne unb ba« Slutbengrübchen flach,

«bet ton jiemlichem Umfange. Der ©tiel ifl 2 Zolllang, bdnn,

«m (5nbe holjig unb'ft&t in einet flachen «£>oi)lung. Die garbe ber

4>aut ifl I)eilroti)
, fpdter wirb fte etwa« bunfler, bod) flimmert bie

weife ©runbfatbe butd) bie 9f6tf)e, reobutef) fte wie marmorirt er«

fdjeinf. Da« wenige gleifd), welche« ben ©tein umfchlieft, ifl

weif lief) unb ton einem fuf « bitterlichen ©efehmaef, weicher in ber

tollen [Reife etwa« angenehmer wirb. Der ©tein ifl grof, einet

©rbfe ähnlich, unb hat eine breite .Kante ohne Gehrung unb auf ben

©eiten unbeutlidje gutchen.

Die g r u cf) t reift 2Ritte Suii unb t)5lt ftd) gegen 4 53od)cn am
SBaurne.

Der S3aura wirb flat!, wddjfl wilb in ben ©dlbern, trdgt fehr

reichlich, benn oft ft&en an einem grud)t!uchen 3— 4 Äitfchen an
einem 2fbfah jufammen. Die ©ommertriebe ftnb lang, flarf,

unb braunroth. Da« D I a 1 1 ifl ziemlich lang , nach bem ©tiel ju

am breitefien ,
gegen ba« Grnbe h>n in eine fehr lange ©pi&e au«lau»

fenb, llar! ton ©ewebe, bunfelgrin, am ©tiel braunroth unb

ber JRanb ifl mit grofen, breiten, etwa« fhmtpfen, oft hoppelten

Bdcfdjen befefct. 2lm S5lattftiel ftßen einige [Jiietchen.

iRr. 22. £)ie Heine rotfje lange föogeffirfche. La petite

Merise rouge longue. II. 91.

SE. O.®. TI. Sb. @. 219. Saf. 2G. © h)
r i ft £unbmb. ©. 279.

Die ©chweflerfrucht ton ber torher befchtiebenen, welche ftd) burcf)

eine etwa« Idngete gorm unb fchwddjere« 2Bad)«ti)um be« Saume«
ton jener unterfdjeibet.

Die Äi r f ch e ifl flein
, \ Soll 1 Sinie I>odj unb \ 3oH breit

unb bief
, fo baf ber Unterfchieb ton ber $ohe jur Sreite nur wenig

au«mad)t. 3h« ©e fielt ifl idngiid) h«jfötmig, bie Elnie, welche

bei ber runben Sogelfirfdje beuttid) ju feiert ifl, ifl bei biefer faurn

bemerfbar, auf bem ©ipfel ber grudjt fleht ein fleine« ^)ünftchen wie

mit ber fRabel eingeflocben , bod) ohne ©rubdjen. Der ©tiel ifl

il Soll lang, bünn, am 6nbe flarf unb f>o(gig unb ftfft in einet fla»

chen ^»dhluttg. Die garbe bet raut ifl b*tf«th in« fffieife fpielenb,

an manchen ©teilen fleht bie ©runbfarbe burcf) bie [Rothe
, fo baf fte

wie mit SBeif punftirt ober marmorirt etfeheint. — Da« gleifd) ifl

etwa« faferig unb mit etwa« mehr Sitterfeit im ©efehmaef , al« ba«

ber runben Sßogelfirfcbe. Der ©tein ifl idnglid), bie breite Aante

hat in bet SRitte eine ®rf)öbun9 unb jwei flache ©eitenfurdjen , ba«

gleifd) ftfet wie bei ber nötigen nur eine Einie i)o<h um ben ©tein.
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Die 5 tu cf> t reift in bet SDfitte beS Suti.

Der Saum wächft nid)t fo flarf als bet bet trntben Sogelfirfdje,

trägt aber ebenfalls feine grücbte büfchelweife wie jener. Die © o m*
mettriebe finb bünn, nicht fo lang als bei bet runben unb bie

garbe betfelben ijt aud) bellet. Das S l a 1 1 tfi fleiner unb jartet als

bei jener, länglich, in bet ©litte am breiteften unb weniger lang ju*

gefpifct, bie garbe bejfelben ifl hellgrün, bet ©fiel nur wenig blaß*

btauntoth gefärbt ,
bet 9tanb ifl fein fpii unb boppelt gejähnt. Der

Stufeen beibet Äirfcbenarten , welche in ben 5Mbcm wilbwachfenb an*

getroffen werben , ifl in #injicht bet geuebt gering , boch binnen fie

wie bie bet fchwarjen Sogelfitfdje jut Sereitung beS itirfchengeiftrs unb
ÄitfchbranntweinS , fo wie bie Äerne jut Sijiebung bet SBilblinge für

eblete Äirfcbenarten benu&t werben , auf welche alle anbeten Äitfchenar*

ten ohne Untetfcbieb »erebett werben tonnen.

3» eite Orb nun 3 . 3ftit ffartem Sletfd). Q3unte

Änorpelfirfcfjen.

(9tad) bera SE r u d) f e fTfäcn ©5 ftcm IV. (Kaffe. Sunte Jtnocpclfitfben).

23. Bigarreautier a gros fruit blanc. Bigarreautier

ä gros fruit rouge. Bigarreautier ä petite fruit rouge.
Ü. Siang.

Srudjfefj 0. 308.

3ftud)fef erhielt biefe 3 angeblich oetfehiebenen Äirfchenforten

aus bet 52ationalbaumfd)u!e ju ^DaciS unter 9to. 49, 93 unb 96, unb
glaubte bie echten Dubamelfcben ©orten »on gleichen 9tamen er*

halten ju hoben, als bie Saume aber trugen, fonnte er nicht ben

geringem Unterfdjieb Weber an ber gotm noch on ber garbe, fowie

auch in bet Oteifjeit ber grüdjte ftnben.

9?ach feiner Seobacbtung gebären bie gruchte ju ben mittelmäßig

großen. 3hte § o rm ijt an ben Sirfchen »on bem nämlichen Saume
febt »erfdjieben. Die meiften finb lang , feljr breit gebrueft unb auf

ber einen ©eite, oft auf beiben, flart gefurcht, fo baß bie gutdje uro

bie ganje Äirfche herumlauft. 2fnbere Jtirfchen finb flumpf herjfärmig

«nb weniger breit gebrueft unb gefurcht. 2(lle haben Ungleichheiten

unb #6cfer auf ber #aut. Die © t i e l e on ollen grüchten haben gegen

2 3oll 2änge, finb bunn, gelbgrün, feiten mit braunen fünften be»

fefct unb ihr ©tanb auf ben grüchten ifl halb flach ,
halb tiefet. Die

©runb färbe betraut ifl gelblichweiß mitOJoth, baS, »orjüglicb

gegen ben ©fiel ju, flarf geftridjelt ifl. Das JRoth wirb auf be*

©onnenfeite jiemlicb bunfel ; an ben ©pigen unb an ben gureben er*

febeint eS om lidjtejlen unb ifl bofelbft faft gelb. DaS gleifd) ifl

»eißgelb, nicht fonberlich fejt unb hot für eine Äirfcbe biefer Glaffe

iiemlich viel ©oft, welcher im ©efehmaef nichts Sorjüglid;eS an fibh
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$at. Die Steine ftnb nach Söerhiltnip ber grud)te fcf)t grop, abct

nicht bicf unb haben in fo fern etwa« Eigene«.

Die g t & ch t e reifen im Suli unb haben für un« Deutfdje me»

nlg ©erth ,
ba wir weit »orjüglidjere in biefer ßiaffe bepfcen.

Der ©ajor »on SEruchfep &<Sit biefe Äirfdje »on allen 3 9tum*

mem
,
trenn pe eine »on ben D u h a m e l’fchen ©orten fepn foll , mit

ber im Duhamel ©eite 123. 9tr. 11. »orfommenben Bigarreantier

ä gros fruit blaue am <^nlid)ffrn, »eil ihr Duhamel ein nicht

gar fefle« gietfd) unb ben wenigf? angenehmen ©efdjmacf beilegt , auch

beten garbe mit bet betriebenen etwa« mef)t al« mit feinen anbem

©orten übereinfiimmt. Dod) fagt Duhamel ju wenig ron ihr,

um biefe« mit@ewipl)eit behaupten ju f6nnen, ba er webet ihrer wan*

beibaren gotm, noch irgenb einer $autunebeni)eit , noch ber befonbern

gotm ihre« ©tein« -gebenft.

SR*. 24. DU SUuaanfojfirfche. II. Sv.

SEruchfep ©. 340.

Der $err ©eheimerath Diel hatte biefe Äitfcpe bon einem «£erm

Rector au« ©roningen erhalten, mit bem Semerfen, bap bit

Stouaanfe nach Änoop eine ^erjfirfche fep. 3hr« garbe wäre

auf hellem ©runb lichtroth unb auf biefe« SKoth gefieeft ; ba« g l e i f dj

fep hart, fnorpelactig
, boch «artet al« ba« bet ©atberopfe*Äirfche.

SEruchfep hat leine weitere S3efd)reibung »on if)t geliefert, unb bei

mir hat pe bi« jefet noch nicht getragen.

SR t. 25. 2jucfatfcf)’$ tteifje Änotpelfirfc^e. II. SJ.

SEruchfep ©. 341 unb 665.

Gine ® u b e n e t ©amenfirfche im SBerjeicbnip 91t. 2. ©ie feilte

pep burch eine befonbere Äürje be« ©tiel« auSjeicpnen, welche« aber

SEruchfep nicht befldtigt fanb. Die (Stiele pnb mehr lang al«

für«, ba« gleifch ifl nicht fo hart al« ba« ber DroganS weipen Änot*

peltirfdje , aud) iß ihre gdrbung lichter al« bei biefer; im ^lanbbuche

©. 79, 9lr. 98 iR ihre gdtbung Rar! roth angegeben. Den ©ubenet
91ad)rid)fen ju golge wirb biefe Jtirfche, fo wie bie SSudatfd)’«
weipe ^»erjfitfche 9tr. N. in ihrem SBerjeicbnip, al« jrnei minber gute

©orten erwähnt, baher hat pe SEruchfep weiter niept unterfucht unb
befchrieben. .

SRc. 26. Glton’S bunte 3?norpe(firfche. Eltons Cherry.
I. Slang.

Fomol. Magaz. Toi. If. No. 92. Hortic. Sociöt. Cat No. 79. Sou.
bon’« Sncpfl. ©. 948. Sit. 13.

2fuch bfefe gute Jtirfcpe erjog ber G«quire Ä night »ermittelfl

ber SBermifcpung be« SBlüthenflaube« ber ©rafpon mit bem ber weipen

•$>er«firfche (White Heart). Die grucht ifl feht gtop, 1| ßoU
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lang unb 1 Soll breit. Sh« gotm iji Idnglid) * herzförmig , etwa«

Zugefpifct ,
am Stiel Iffc fte abgerunbet unb bie gurche auf ber einen

©eite nur fdjwad) unb unbeutlicb ju feijen. Der ©tiel tft 2

—

2J
Bell lang, ziemlich flarf ,

gelbgtün unb ji&t in einer flachen «Höhlung.

Die garbe bet ^>aut iji ein mattet Sälaßgelb; bie ©onnenfeite iji

fd)ön hedroth, gegen bie ©chattenfeite ju leicht bunfelroth gejiridjelt

unb punftirt. Daggleifd) ijifeji, bod> nicht fo fefi alg bag bet

weißen Änorpelfirfche (Bigarreau bianc) , eg iji weiß, faftig unb von

einem vorzüglich angenehmen, fef>r fußen ©efthmaef. 9lad) £oubon
ift e« weich, füß, faftig unb non einem föjilidjen ©efdjmacf. Der

©tein iji mittelmdßig groß unb epförmig.

Die g r u ch t reift vom Anfänge big SJiitte Suli.

Der Saum wirb hoch unb fiarf unb iji fef)t bauerhaft. Die

©ommertriebe finb bunfelbtaun. Dag Slatt ift fehr groß,

idnglid) unb am 5Hanbe boppelt gejdhnt. Der Sälattjiiel ifl übet

2 BoU lang unb am Anfänge beg Sälatteg' mit 2 großen Drüfen be*

fefct. Die S l u t h e iji groß unb öffnet fich fefton Snbe Tfprilg. Die

Äitfche foll eine ber t>or$üglid)fien ber neueren ©orten fepn.

Der Sefchaffenheit beg gleifcheg nach ,
Weldjeg nad) bem Pomo-

logical Magazin zwar fejl
,
ober nicht fo fefi alg bag ber weißen Änot*

pelfirfcbe fepn foll, fowie ber £ o u b o n’fchen Sefdjreibung ju ^olge,

welche ftch auf groei englifdje homologen ,
Iloocks Pomona ©eite 9,

unb Forsyth ©. 66 jtübt, unb bag gleifch ber Elton alg Weid) an=

geben
,
wdre eg bemnad) noch zweifelhaft , ob biefe Äirfcfje unter bie

.ßnorpelfitfchen wirtlich gehört ober ju ben bunten ^erjtirfchen gejdhlt

werben muß.
I

SRr. 27. Die ©unlieber fpdte änorpelfirfche. Le Bigar-

reau de Gunsfebcn cartilagineuse tardif. U. SR.

SEr tt cp f e jj @. 320.

S3on bem $errn ^ajiot ©intet zu ©ungleben aug bem ©tein

einer weißen ©panifdjen Änorpelfirfche erzogen, mit ber Säemerfung,

fte fep eine fehr gute unb ganz fpdte Änorpelfirfche. 9iadj 2 r u d) f e
ß’g

Seobadjtung bejidtigte ftch {war bie fpdte SReifjeit biefer Äirfcpe, in»

bem fte auf ber Settenburg im Saljr 1798 ben lOten 2fuguji reifte,

im 3ahr 1800, einem früh«« Äirfchenjahr, aber, fchon in ber SJlitte beg

Suli, alg fd)on alle anberen Änorpelfirfd)en vorüber waren, noch nicht

völlig reif befunben würbe.

Die S rud)te, welche ber Sflajot von 2tucf)feß unterfuchte,

waren Flein unb von feinem befonbeten ©ectl). Die garbe bet

«|>aut ift auf ber einen ©eite etwag bunfelroth, auf ber anbera hell»

roth mit ©eiß. Dag gleifch iji hart unb 0°« einem wdfferig fü*
ßen ©efchmacP.

Die Saume biefer Äirfdjenart trugen nur feiten auf bet Sets

tenburg, bal;et hatte fte 2ruchfe ß nicht genug beobachtet, um eine
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ooüjiänbfge Befchteibung baoon liefen» unb übet ihren magren SBertf)

entfdpeiben ju binnen.

Stritte (Slaffe. SJtit ttidjf far&ettfcem Saft uttfc

einfarbige»; <$aut«

€rjie Orbnung. Sfött weichem Sieifdj. SBac^ö-

firfchen.

(Wach bem Srueb feß’fcben ©pftem V. (Eiaffe. ©el6e jjerjfirftben).

Sir. 28. £)ie SReapolitanifche gelbe £erjfitfc§e. II. 3t.

9? o ( f 1 1 1 e 8 ^anbbud) bet ©artentunft II. 95b. @. 276. 9tr. 20.

«£err IRoifette fanb biefe Äirfche unter obigem Flamen in be1

©egenb um gpon, unb lieferte nadjfolgenbe furje Befdjreibung non

ihr: (Sine fef)t große, freifelfirmige (foll rr>of)l herjfirmig Reißen),

citronengelbe grucht, mit etwa« hartem , fugen», jiemlich gutem

gleifch, welche ju (Snbe be« Suli reift. 2)er Baum wächfl triftig,

wirb aber nur mittelmäßig groß.

£>b biefe Äirfdje wirtlich eine ^erjfirfche mit weichem gleifdj ober

eine Änorpeltirfche ift , ift au« ber furjen Befchreibung im ^lanbbuche

nicht abjunehmen ; Sruchfeß unb anbere mir befannte homologen

haben fte nid)t, auch fanb ich ft» bi« je|t noch in feinem anbern fran*

jififchen Baumfchulen » (Satalog aufgeführt, genauere 5Rad>cid>ten

übet biefe neue gelbe 2Sacb«firfche werben für bie golge ihre wahre

©teile im Äirfchenfpftem befiimmen.

S weite Otbnung. SföU pattem gleifdj. SBac^ö-

fnorpelfirfdjen.

(Stach SErudjfefi ©pfhtn VI. Stoffe, ©elbe Änorpclfirfchcn).

SRV. 29. Söie SReißner weiße tfnorpelfirfche.

SDrcebnet ßatalog ©. 75. Sfr. 48.

(Sine neue Äemfrudjt ohne Betreibung, ©ie foll im 3uli reifen.

Sichrere neue, au« ©amen erjogene Jtlrfdjenforten finb in meinen

©ärten unb in ben jiäbtifchen Xnpßanjungen jut Prüfung angepflanjt

unb erwarten nur ein gute« Äirfcbenjahr , um non mit betrieben unb

in meiner ©eneraltabelle be« fämmtlirfjen ßbfle« eingetragen ju wer«

ben; leibet haben mehrere fehr harte furj auf einanbet folgenbe

SBinter Diele aueiänbifche unb fdjon längff aclimatifirte Äirfchenarten

theilweife, Diele gänzlich ruinirt, fo baß bie Unterfuchung biefer grüßte

auf mehrere Sah« hinau«gefchoben werben muß.

UI. SBanb. 17
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BtocUco fätfctyUctyt. Stracrhtrfrljm.

Stoffe. SDRit fÄttficntei» @'öft wtt> eittfar*
6iget >£>aut.

(£tjle öt&nung. SKit bem großen ©auerftrfcfteti-

fclatt t)tt£> ftarfen , aufrecht jleffenben 3«W9«n- @üp-
roeidjfeln.

(9facf> Üruchfeß ©iiflem VII. Glaffe. ©üßweichfeln).

91r. 30. £>le rotl^e £er$fitfcfM ©üßweichfel. II. 91.

Studffeß ©. 437. Z.O.&. XVI. 58b. ©. 163. SEaf. 9.
f

©et Pfarrer ©icflet fanb biefe Äitfche bei einem Sauer in

5t(einfaf>nem unb befielt mabrfcheinlich beffen Benennung bet Äirfche

in feinet SSefc^reibung im Seutfdjen jObflgärtuer XVI. Sanb, ©. 163
bei, ohnt bie Sefchaffenheit bet Äitfcbe fowohl al« be« Saume« gebi»

tig jh beachten, nach welchem fte feine .£etjfirfche , fonbetn ein» ©üß»

tteichftl ifb , welche in ba« ©efdjlecht be« großen ©auerfirf<h»nbaume«

geljitt. Stuchfef fanb biefen 3rrtf)um bei genauerer Untecfucbung

bet gruebt unb be« Saume« unb in b»t Sergleichung bet ©itf»

lec’fchen Sefchreibung feinet tothen £et}firfcbe mit bet S üt tner’fchen

Sefdjteibung bet *Pfäljerfirfd)e im $£eutfd)en ©bflgärtner VII. Sanb,

©eite 382 , 9tr. 26 , welch» b»ib» Sefchreibungen unabhängig von

»inanbet gemacht wotben finb , fef)t virl Sehnliche«
, fo baß et ft» füt

»in» unb biefelb» gruefjt gehalten haben würbe , wenn bie garbe bet

©itflet’fchen tothen 4>etjfirfche bunflet, unb bet ©teilt mit bem

gleifch unb bem ©tiel jufammenhängenber angegeben wären. Um fl»

von bet von ßhtijl in feinet vollflänbigen Homologie ©eite 190,

9?r. 24 unb im 3ten Sanbe be« £anbbud)e« 91t. 19 votfommenben

großen tothen $erjfirfd)e ju untetfeheiben, fo habe ich <hc noch bie

{Benennung ©üßweichfel beigefefct.

©ie gruebt ifl mittelmäßig groß, 8| ßinte lang unb 8 Sinien

breit, von länglich 1 fhtmpffpi&et gotm, auf bet einen etwa« breit ge»

brüeften ©eite läuft eine baatbünne gurefje bi« jum ©tempelgrübcben,

in welchem ein grauet ?)unft fleht, bie weniger gebrüefte ©eite hat

nur eine jarte ginie. ©et ©tiel ifl 2 3oll lang
, bünn

,
gelbgrün,

unb fleht in einer feht fleinen unb engen Höhlung, ©ie g a r b t bet

bünnen, jähen $aut, bie fleh gut abjiehen läßt, ifl überall bellrotb,

ba« bei voller Sleife nur etwa« bunflet wirb, ©a« g l e i f ch ifl feht

jart, nähet um ben ©tein f>eUrotI> , mit nur wenigen gibetn bureb*

jogen; bet ©aft ifl bellroth unb von einem jiemlich füßen, boch'hin»

tennach etiva« anjiehenbeif, etfrifdjenben ©efebmaef. ©et ©tein
ifl 5 Linien lang unb 4 ginien breit, länglich breit, nach beiben ©n»

ben gleichfärmig jugerunbet; et fifct feflet im gleifch al« an bem
©tiel. ©ie Äante ift nur in ber Witte etwa« breit unb hat nur vom
©tiel abwärt« bi« jur Witte eine gurche; bie ©egenfante ifl nur eine
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fein aufgeworfene Cinie. Sie SSacfenfeiten finb glatt unb »on weißet

garbe.

Sie gru ch t «ift «cm Änfange bi* jur SJlitte be« Stuli.

See Saum trieb jiemlleh flott unb bilbet mit etwa« toeit au*

einanber jlehenben Äeflen eine burchftchtige umgefehrt ppramibenfötmige

dtrone. Sie 0 o m m e r 1 1 f e b e ftnb furj, mittelmäßig florf, «on gatbe

fahlbraun. Sie Äugen ftnb roegägtid) flat! unb groß. Da* © l a 1

1

ift (ang
,
gegen ben Stiel läuft e* abnehmenb ju

, nach «otn aber in

eine etwa« längere Spifce au«; an bem obem Sheil ber Sommertat*
ten finb bie Stätter oft fo fdjmal wie bie fPfttfchenblätter , »on garbe

ift e« bmtfelgrün unb am SRanbe fdjarf fägefätmig gejähnt. Sec
Stattfliel ifl roth unb an bem unteren ^heil be« Statte* befinben

ftch juweilen einige rotf)e Stufen.

3lr. 31. Sie fd)tt>arje Sranunfirfche. I. 31.

Sruchfeß ©. 432. <5 b » » fl -ftanbreb. ©. 285.

Som (Paftor 2Binter ju ©un«leben, welcher fte »om Saflor

4>enne erhielt, ber fte in feinet Änmeifung unter bem Ärtifel 111 ber

rothen Dranienfirfche am Snbe Seite 341 mit nachfolgenber Stflä*

rung aufführt

:

„SDtan hat noch eine ßranienfitfehe, bie fchwarje genannt, welche

eben fo tunjliche« 2aub hat, ba« noch riet fauberer unb flärfer au*ge»

jaeft ifl al« bei ber rothen ßranicnfitfcfye , auch ifl ba« «£olj betfelben

»iel mürber. Sie grucf)t ifl peebfehwarj, groß unb »on überau*

belicatem unb unbefchreibbat aromatifebem ©efdfmacf."

dhrifl hat fte in feinem 2B6rterbu<h nach #enne, welcher fte

au« Jpollanb bejogen hat. Srucbfeß fonnte biefe Ätrfcfje Wegen ih*

rer feltencn SEragbarfeit auf ber Settenbürg nicht »ollflänbig unterfu*

chen, bod) glaubt er, baß fte mit ber fchwatjen 9Jlal»aftetfirfche •

S. 533 unb ber wahren englifchen Äirfche 0. 4Ü5 eine unb biefelbe

Sorte fep. Sowohl bie fchwarje ßranienfirfche, al« auch bie fchwarje

5DlaloafterEirfcbe ftnb »on Ältf)alben«leben herflammenb, jur Prüfung in

meinen ©ärten angepflanjt worben.

Sie. 32. Sie große fpanifcf>e Sßeichfef. I. 31. /
J

Cbrifl SJomologie S. 217. 9lr. 49.

lieber biefe Äirfche frnbet ftch Jeine weitere Slachwttfung al« in

©htifl’* »ollflänbiger Homologie; im SJirterbuch ifl fte nicht aufge»

führt unb SEr uchfeß erwähnt ihrer auch nicht. Sb fte nun febon

unter einem anbern Flamen betrieben, ober eine nur (I h t i fl allein

bekannte Äirfche ifl , mächte wohl noch manchem 3weifel unterworfen

fepn
,

jumal (5h c t fl in feiner Sefd)teifcung 9lachfleh*nbe« »orau«>

fdjicft: €0lit bem Flamen „fpanifdje ffleichfel" wirb »iel Unfug ge»

trieben unb »on gar »ielen ,
bie in ber Jtirfcftenpomologir nicht einge»

weiht ftnb, allerhanb Jtirfchen biefer 9lame beigelegt. 83on bet fchwat»

17 *
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gen fpanifcben Stuf)ücfc^e, reelle Gbtijl ln feinet Homologie ©.211
92t. 42 befebreibt, welche ftfjon SHitte Suni reift, wäre fte um 4
2ßod)en fpdtere SÜeifgeit unb einigen Unterfdjieb in bet Sefdjreibung

bet grud)t unterfd)ieben , inbem bie fdjwarge fpanifrfje gtütjfitfebe auf

bet platt gebrüeften ©eite eine breite gurebe, bie gtoße fpanifebe ffieitfj*

fei aber nnt eine gatte ginie flatt bet gurebe haben foll. Sie grudjt

4(1 eine tton ben beflen ©üßmeicbfeln , ftatf mittelmäßig groß, runb*

lid) , auf bet einen ©eite etwa« breit gebrücft unb bafelbfl mit einet

garten ginie anflatt bet gurebe oerfeben , welche ftd) bi« gum ©tempeU
punft bingiebt. Ser ©tie l ifl lang, febr bünn unb in einet

etwa« tiefen <^£f>(ung. Sie gatbe btt #aut ifl bunfelbraun
, faft

fdjwarg. Sa« g leifci) ijl gart, »oll eblen ©afte«, bet bei fei*

net angenehmen 5Seid)felfdure »iel ©üßigfeit unb einen feinen @e»

fthmad h°t.

Sie gruebt reift SJlitte 3uli’«, gegen Sacobi.

Set Saum wirb al« ©auerfirfebe giemlid) flarf. Sie ©om*
m e 1 1 1 i e b e (Tnb auf bet ©onnenfeite etwa« afebfatbig unb mit »ielen

fleinen, graueu, etwa« erhabenen fünften überfäet. Sie Äugen
ftnb fpifcig unb etwa« abfiehenb vom 3weig. Sa« Slatt ifl wohl

geformt, nach bem ©tid läuft e« epfotmig gu, »om aber in eine

ftbatfe ©pi&e au«. Set Slattfliel ifl giemlid) furg, etwa« rätf)*

lieb unb mit mehreren fleinen Srüfen befefct. Saß Bie Unterfd)iebe

bet Äitfdjen oft fo geringhaltig finb, baß e« für ben homologen feht

fd)n>et ifl, bie »erfcbicbenen Ärten non einanber gu unterfdjeiben, et*

mahnt febon Srucbfcß in feinet (Einleitung
,

unb nur bie Setglei*

djung bet Vegetation bet Säume, fowie bie genauefle Unterfucbung bet

gtüdjte unb ihrer ©teine
, fonnen gu einem fieberen JRcfultat fuhren.

6« ifl bähet feht wichtig, bie Unterfcbicbe bet »erfd)iebenen lirfeben

fo »iel wie mäglid) bei jebet grucbtbcfcbtdbung angugeben, wie £ru<b*
feß auch bei »ielen feiner Äitfcb = Sefcbreibungen gethan hat; ich führe

bah« aud) beim ©djluß bet ©üßmeicbfeln bafjenige an, wa« (Ihr ifl

In feinet bollflänbigen Homologie ©. 219 in Segug auf 4 ©üßmeicb*

fein fagt. Sie 4 belicaten ©üßweicbfeln , bie f<broatge5Jlu«fa»
teller, bie fraget 2J?u«f ateller, bie Ä6nig«meid)fel
(Cerise royal), unb bie wahre englifd)e Äitfcbe ftnb fdjwet

non einanber gu unterfdjeiben
, unb nur im f)6d>flen ©rab bet 3eiti«

gung. Sie fraget 5D?u«fateller ijl fleiner al« bie mähte englifebe

Äitfcfje unb hat hfüere« gleifch al« bie Ä6nig«firfd)e , aud) ijl ihr

©tiel länget a(« bet bet febroargen 59?u«fateller
, welche fi<b »otgüglicb

butcb ihten fürgeten ©tiel non ben 3 anberen unterfebeibet.

3?r. 33. La Griotte Sageret. II. 3?.

Annalca do la Socict. d’Horticulture n Paris. Liv. 98. Oclbr. 1835.
©eite 201.

*&«r ©ageret ergog biefe, fowie bie folgenbe Äirfd>e butcb bie

äfreugung be« Slütbenflaube« »etfd)iebenet Jiirfd)en, Welche aber nicht
-
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angegeben finb ; in fein« Pomolopie physiotogiqne »om 3aht
1820 unb in beffen Änhang »on 1835 füfjrt fte in feinen» 23er*

fleichniß bie Stummer 4. Die Äirfche ifl groß, runb, auf bet ei*

nen ©eite etwa« gebrüllt. Der ©tiei ifl 20— 24 ginien lang.

Die gatbe bet #aut ifl i)ftirotb
, fp<5t« wirb fte fchwarjroth. —

Da« gleifd) ifl roth, bet b^iftsje ©aft ifl fatbenb unb »on ei*

nem angenehmen, hoch etwa« fiuetlichen ©efchmacf. Die gtud>*
«ift ÜJlitte Suli’d.

Der Saum wÄchft p»ramibenf6rraig, wirb flarf unb hat grofje

Shitter. Die grud)t ifl fefjr fd)6n urtb riedjt wie ein Bigarreau.

St». 34- La Griotte Merlet. II. St.

Annalc« de la SocitH. Royal d’Horticnltnre ä Paria. Liv. 98. Octbr.
* 1835. p. 201.

Die ©d)wcflerfrud)t »on b« »origen unb wie biefe butcfy bie

93«mtfd)ung bei Slüthenflaube« »on #erm ©ageret «jogen.

—

Die grudjt ift Heiner aii bie Griotte Sageret, in ber »ollen JKcife

flarf braunrotf), »on jwar füuerlichem , aber fef)t angenehmen @e=

jthmacf, reift 9S)?itte Suii’i. Der Saum wücbjt »ollfommen ppra*

mibenformig , wirb flarf unb ijl fef)t fruchtbar. Die Slatter finb

bunfelgtün.

3

1

» c 1 1 e £> r b n u tt g. Sföit beni ffetncn <5auetfitfd)en«

blatt unb bunnen, meift ffängetiben Broten. Sßeic^feln.

(9Jad> Sruchfep ©»(lern IX. ©taffe, ©eichfein.

SRr. 35. Die gtojje fpanifche, fangflielige SBeid>fel. Griotte

d’Espagne.
'

5Dre«bner Satalog ©. 77. 9tr. 63.

Dhne Sefchrcibung ber grucfit, fte foli »om 3uli bi« im 3Tu*

gufl reifen, unb ber Sanm fef>r tragbar fepn.

Str. 36. Die Heine Stonnenfirfchc. II. Sv.

JErucbfefj ©. 585. Greift ^anbrab. ©. 287. SE, D. XVI. 83b.

©. 296. SEaf. 16.

Som 2>faaer ©icf ler, b« fie au« bem Dorfe SBtbbem ohnweit

ßrfurt erhielt unb im ÜJeutfdjen Dbflgürtner XVI. Sb. ©. 296 un=

ter bem Flamen ber fleinen tunben ©auerfitfcbc mit turpem ©tiel

befchreibt; wahrfcheinlitfe ifl fie eine ©amenfirfche ber bortigen ©e»

genb, wofelbfl fie auch unter bem Flamen ber fleinen Slonnenfirfdje

befannt ifl.

Stach JJruchfeß’« Unterfuchung ber Äirfche auf bet Settenbnrg

«gab fich, baß bet ©fiel, welchen ©icf ler al« fef)t furj angiebt,

2 3oll lang wirb; wahrscheinlich würbe bie grudjt in einem ber

Jfirfchbluthe ungünfligen Sahte unterfucht, in welchem ©tiele bet
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Äitfchen, wie bffannt, feiten ih» eigentümliche Singe erhalten. Die
grucht iß btc (leinße unter ben ©auerfufetjen unb {(einer al« fte

©icfler befdjriebcn unb abgebilbet hat. 9iacf> ©idlet iß fte 7
ginien lang unb 7£ Sinle breit, ihre gorm ifl fei)c plattrunb unb

fleht bet (leinen, fchmatjen runben Sogeilitfche fetje ähnlich. Sora
©tiel hetabwdrt« läuft eine feht {arte fiinie bi« jum {(einen ©tent«

prlpunft, bet in einer (leinen Stube fleht. 25« ©tiel, »eichte

nad> ©icfler nur »tnig langer al« bie Jtirfdje breit ifl, ifl nach

SEtuchfeß 2 BoU lang, grün, unb fifct in einer fehr flachen

•£>6t)lung. Die gatbe bet bünnen, gdhert $aut ifl gldnjenb tun»

(clfdhrcarj. Da« gleifch ifl fefl, gart
, ber ©aft bunlelroth unb

non einem fonbetbaren fauem Sefchmacf, ber fleh nicht genau be«

flimmen idßt. Der ©tein ifl (lein, runb, fifet fefler an bem
gleifch bi« an btm ©tiel ; bie breite Xante hat in bet SOTitte eine

6rhihund unb auf ben ©eiten tiefe gucchen, bie Segenfante ifl nur

butd) eine feine fiinie bezeichnet, bie Sacfenfeiten ftnb glatt unb oio*

Jett gefärbt.

Die grucht reift Anfang« Tfugufl’« unb bauert 3 23o<h«.
Der 533 au m »irb nur mittelmäßig jlarl unb groß unb bie 3»eige

bilben eine bermorrene, nicht fiarf belaubte Ärone. Die ©om»
mettriebe ftnb (urg , bünn, b*Ugrün unb gelbroth. Da« Statt
ifl (lein, fafl epfotmig, für) gugefpigt, ber 9lanb ifl mit tief au«»

gefchnittentn runblichen Buchen befefet. Der Slattßiel ifl flacf

rothbraun gefärbt. Setbient (eine Seebreitung.

SRr. 37. Die Suflinlfche SHorette. n. 91.

Sruchfeß 0. 523. Sbriß |>anbwb. 0. 291.

Der Dberpfartet ßhrift erhielt biefe Jtirfdje au« ©an«fouci

unter ber 58tnennung Sußinifdje Tfmatedc, unter welcher er fte ohne

Sefchreibung in feinem ^anbbuch 0. 543, 9lt. 5 unb in. ber 2ten

Tfuflage beffelben ©. 683 91c. 80 anführt. 3n bem >&anbw6rtec»

buch ©. 291 unb in ben Seiteigen jur 2ten Auflage be« ^)anb»

buch« ©. 219 wirb bet 9lame richtiger in Sußinifdje Slorclle »et»

(inbert. 3n beiben ©chriften ifl nur wenig von ihr gefagt, unb in

brr »ollßdnbigen Homologie hat er fte ganj weggelaffen.

Die Xirfche gehdet ju ben mittelmdßig Stoßen, ihre gorm ifl

fafl runb, auf beiben ©eiten ifl fte breit gebrüeft, hoch auf b« el»

nen ©eite mehr al« auf ber anbern, auf biefet ifl bie fchwache gurch*

Zumal gegen ba« ©tempelgrübchen {u am bemerfbatßen unb von et»

wa« lichterer gatbe al« bie Xirfchr; unten beftnbet ftch ein Scüb»
chen. Der ©tiel Ifl 1— 1 J Soll lang, ganj grün, ziemlich fiarf

unb fitaff unb {ifet fehr flach, fafl ohne Höhlung auf ber grucht.

Die garbe ber etwa« jdhen, feflen £aut ifl braunroth. Da«
gleifch iß fefl, am Durchfchnitt bunlelroth, ber nicht uberßüfjtge

©aft iß htßtoth unb von einer unangenehmen ©iure im Sefchmacf,
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welche nur burcf) lange« gingen am Baum etwa« gemtlbert »leb. -*•

25er © t * i n ifl jiemlid) groß unb länglich-

25ie g r u $ t reift in ber SHitte btt Xugufl.

©urdj if?r tjdrtece« gleifch, ihren flraffen unb flach nufff&enben

©tiel unb bnbfauem ©efchmad unterfcheibet fie ftd> von anbem mit

ihr jugleid) reifenben Weichfein. SErucfjftf empfiehlt ihren 3(nbou

nicht, inbem fie jum feiten ©enufi ju fauer unb jutn ©irren ju

wenig gleit auf ihrem grofen ©tein hat.

9lr. 38. £>le Seifcfauer (Einma<$t»eic$fef. n. St.

SEruchfef ©. 5G7. ßbrift $anbwb. @. 287.

2fu« bem ©ortiment be« Saflor «£> en ne, ber fit in feinet 2fn»

tueifung ©. 368 , 9lr. XV unter ben Benennungen : ©auere Sin«

mach 5 unb SSacffirfdje
,

al« üeifefauer, betrieben hat; fie flammt
von bem Äloflet Seifcfau im fDlagbebutgifchen , wofelbft fie fef)c häufig

eingebaut wirb.

©ie grucht ijl von mittelmäfjiger ©rofje, juweilen aber auch

Rein, von fuaeltunber gotm , einige aber finb platt unb mehr breit

al« hoch , unten hat fie ein Keine« ©tempelgrubchen. ©er ©tiel
ifl 2J 3oU lang mit einem 2fbfa& verfehen, unb fiftt in einer glatten

4>oblung. ©ie garbe ber «£aut ifl tmacjbraun , in ber vollen

• Seife glinjenb pechfehtvarj. ©a« gleifd) ifl blutroth mit gleichfar*

tigen Äbcrn burchjogen, vollfaftig unb von einem fehr fauem ©e*

fehmaef, ber fich auch nicht beffert. ©er ©tein ifl Rein unb von

hlutrother garbe.

©ie grucht reift ©litte Xugufl« unb hält fich «P gtgen 3 23o-

djen am Baume.
©er Baum »dchfl flarf unb wirb alt, bie 3weige finb fehwach

unb bdngenb , et trägt reichlich unb fann burch feine Wutjelaueidufet

in feiner Sdjtheit vermehrt werben, ©ie Blüthen finb fehr reich«

lieh, inbem au« einer Blütbmfnoäpe wohl 10 Blühen hrrvorfom»

men. ©a« Blatt ifl fehr bief unb hart, glänjenb bunfelgrün unb

am JRanbe regelmdfig gejaeft. ©er Blattfliet ijl nur 4 ober 4 3oll

lang, ©ie Äirfche ifl nur »egen ihre« 9lu&en« jum Baden unb Sin*

machen, weniger jum frifchen ©enuf , bet gortpflanjung reerth-

9?r. 39. Bittnet’i fchwarje ©auerfirfche. II. 31.

SEruehfef ©. 691. Gbrift $anb»b. 6. 289. X. £>.©. VII. Baqb.
©. 38!). 9tr. 54.

©er ©tift«amtmann Büttner ju £alle erjog biefe Äitfdje au«

©amen unb lieferte ihre Betreibung im Seutfcijen ©bflgärtner im

VII. Banb, ©. 389, 9lt. 54. St)tip hat biefe Weichfel in feinem

Wörterbuch ©. 289 unter btt Benennung Büttner’« fdjmarje neue

©auetfufdje nach ber B ü 1 1 n e r’fchen Betreibung im X. iDbjl>©ätt*
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net; ln b«britten Auflage be« £anbbuch« ©eite 712, 9h. LXXXXV1
eben fo, aber mit ^inroeglaffung be« tarnen« Suttner in ber S8e=
nennung. Sie Äitfehe ifl non mittler« ©röße, ganj runb unb von
garbe fefjr gldnjenb fchwatj. Sa« g l e i f d> ifl fejl unb feljc roth, bet

nicht l)dufige ©aft ifl ebenfall« fef>r roth unb von einem fei)t faueren,

bod) angenehmen ©tfchmacf.

Sie grucht trieb in bet SDlitte be« Augufl« mit ber gemeinen
©auerfirfche jugleid) teif.

Set 83 a u m hat hdngenbe Bweige unb ba« Keine ©auerfitfehen*
Hott, blüh* feht reichlich , trug ab« auf b« Settenburg dußerfl feiten.

SieSlüth* h« ba« ßigene, baß bie Slumenbldttei berfelben feht
Kein, gegen ben .Reich hin fcbrnal unb vom runb finb, unb bähet
weiter von einanber abfleljen unb fich nicht fo berühren al« bei anbten
QBeichfelblüthen. Son ber gemeinen ©auerfirfche unterfcheibet fte fid)

butch ihr härtere« gleifd) unb ihren angenehmen ©efehmaef, bah« f»<

auch jum oconomifchen ©ebraud) beffer al« bie gemeine ©auerfirfche

ifl. Siegen ihrer feltenen SEragbatfeit war Stuchfeß nicht im ©tan*
be , genauere Untrrfuchungen über bie grucht felbet anffellen ju finnen.

<&**• üRt. 40. faifmet’ä Sothfirfche. II. Di.

/. 'f »7fr IDittrich’« •ftanbb. 2. SB. ©. 145.

Unter obigem Warnen erhielt ich biefe Äirfche au« bet Saumfchule
be« verdorbenen -Öerm ©W. v o n Ä 6 n i fc ju Setufalem bei Wleinin*
gen. Wlehrere Sahre hinter einanber trug ein Saum bavon in einer

guten gage nur mittelmdßig große grüßte, welche bem Warnen goth*
tirfche nicht entfprad)m.

Sie grucht gebärt unter bie ©roßen, ihre gorm ifl etwa«
Idnglichrunb, auf ber einen ©eite etwa« breit gebrüeft unb bafelbjl mit
einet feinen ginie anjlatt ber gurdje, welche bi« ju bem parfen, hell*

grauen ©tempelpunft fortlduft. Ser ©tiel ifl 3 Bott lang, bünn,
hellgrün, ohne Wätbe, unb fifct in einer «einen, dachen £6blung, oft

beftnben fich mehrere ©fiele an einem Abfa«. Sie gatbe ber bün*
nen £aut ifl bunfelbraunroth

, mit lichteren ©teilen, befonber« um
bieginie herum. Sa« fehr feine gleifch ifl hellroth, faftig, mit
vielen weißen gibem burchjogen

, ber ©aft ifl ebenfall« h«Uroth unb
von einem mehr fauem al« fußen ©efehmaef. Ser ©fein ifl Idng*

lieh hetjfdrmig, bie Äante hat in bet SRitte eine Winne unb flache

©eitenfurchen , bie ©egenfante ifl eine fein erhabene ginie, welche fich

unten in einer feinen ©pi&e enbigt

Sit grucht reift ÜRitte Augufl’«.

Set Saum wdchfl gut, hat ba« «eine ©auerfirfchenblatt,
welche« aber in Serhdltniß bet anbem ©auerfirfchenbaumbldtter jiem»

lieh groß ifl, er trdgt halb unb jiemlich reichlich. Son bet gotfjfirfcbt

im ^anbbucht ©eite 139, Wr. 177 unterfcheibet fie fich butd) gerim
g«e ©röße, burd) ihr mehr hellrothe« gleifch unb burch ihren idnglidj*

herjfdrmigtn ©tein
, von ber großen langen gothfirfche ©eite 137,
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9tr. 174 ab« ebenfalls burch gering«« ©r6ße unb f)«U«e« gleifd) , fo

mit burd) etwa* fpatere {Keife.

5J?r. 41. Cie SRoreflfirfche. La Cerise Morelle. II. SK.

«helft ?>omot. es. 233. 3lr. 65.

Cer SDlajor von Stuchfeß erhielt biefe Äirfdje unter bein 9la=

men Cerise Morelle au* ^ermt)aufen , ba abec beten 83dum« auf

ber SSettenburg frhr feiten trugen, fo hielt er fie nidjt werth, weit« be»

fannt gemacht ju werben ; man ftnbet beten 83efchreibung nur in

Ghrifi’* vollfldnbiget Homologie ©. 233 , 9lr. 65. Cie oortreff»

liehe Äirfche i(l jiemlich groß, tunb, bod> etwa« breit gebrüeft, unten

mit einem ganj fleinen ©rübdjen oerfehen. Cer ©tiel ifl 2 3oll

lang unb nicht flarf. Cie garbe ber «£aut ifl bei »ollfommen«

Sieife bunfelroth. Ca« gleifd) ifl weich, rotf> unb von einem

fduerlicbfüßen , eblen SBeichfelgefchmacf. » Cer © t e i n ifl nicht groß

unb hdngt feft am gleifd).

Cie grucht reift SJlitte 2lugu|T«.

Cer SBaum wirb nicht groß, bie ©ommertriebe finb gart,

bod) fleif, r6thlid)braun ,
mit erhabenen, fanbig anjufuhlenben ^unf*

ten beflreut unb hie unb ba mit ftlberweißen glecfen getüpfelt. Cie
21 ug en finb fpi&ig unb flehen flarf ab oom 3weig. Ca« SS la tt ifl

etwa« fchmal , febarf unb fehr lang jugefpifct unb am {Ranbe gebogt

gejdhnt. Cer 58 1 a 1

1

fl i e l ifl rofenroth*

2tud>feß fanb, baß bet 83aum bief« Jtirfche nur feiten trdgt,

inbem er flarf bem SBerwelfen bet 83lüthenbüfchel unb ber 3weige un=

terworfen ifl , beßhalb hielt er fie nicht werth ,
genauer betrieben ju

werben.

/k * /*

SRp. 42. Cie SDcühlfeltet große SBeichfel. I. x

2fu« bet ootmal* berühmten 58aumfd)ule be« $erm ©eheimeratf)

BonÄonih ju Serufalem bei SKeiningen. Ciefe vortreffliche 9öeid)>

fei ifl von anfehnlicher ®r6ße, breit unb flumpfherjfdtmig , auf bei*

ben ©eiten etwa« breit gebrüeft, auf ben ©eiten wenig ober gar nicht

gefurcht, unten mit einem ©tempelgrübchen »erfehen. Cer bünne

©tiel ifl 2 3oll lang, hellgrün, hat einen | 3oll langen 2fbfa&, an

welchem ein 2luge unb 1 bi* 2 fleine 58ldttd)en ftfecn ,
unb fleht auf

ber grudjt in einer tiefen «£>6btt. Cie garbe ber bünnen $aut ifl

bunfelbraunroth , an beiben ©eiten in b« gurche aber etwa« hellet

rotf). Ca* jiemlich fefle gleifcf> ifl bunfelroth , ber ©aft etwa«

heller unb hinreidjenb vorhanben , unb von einem feinfduerlichen
,

ge*

würjhaften ©efehmaef. Cer ©tein ifl idnglid) * hetjfdtmig , bie

breite Jlante ifl jiemlich tief gefurcht ,
bie ©egenfante ifl eine fein et*

habene Kinie, welche unten breit* fcfjatf au*lduft; bie SSacfenfeiten i>a-

ben einige hellere ©ttidje.

Cie grucht reift 2Kitte ober Gnbe 2lugu|T«.
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Der Saum trägt jiemlidv reichlich. Da« Slatt ifl W jun*

gen Säumen jiemlicb groß , wirb aber an dltern Sdumen fteiner unb
jeigt bann feinen weitem Unterfdjitb t>on ben anberen SSeidjfelarten.

SRr. 43. Die ©pper$ t $irfd)e. II. 3t.

Son bem ^)erm 3ujliStommiffair unb9htar fcdmmerbitt ju

Heinrich« bei ©ubl auf bem Stbüringerwalb aufgefunben unb nach

ihrem ©rjiebet benannt. Die Ä i r f d) e ifl groß, etwa« idnglid) • ronb,

am «Stiel piatt, unten etwa« abnebmenb jugerunbet ; auf bet einen

©eite ifl fte etwa« breit gebrücft
, bafelbfl beftnbet fid) eine feine ?inie

burd) lid)tere garbe angebeutet, unten fifet ein florier, grauet *Punft

in einer fd)6nen ©tempelgrube. Die garbe, ber binnen $aut ifl

braunroti), auf bet einen ©eite, wofelbfl fid) bie 8inie befinbet, etwa«

iidjtec. Da« g l e i f d) ifl hellrotl)
, fein , »ollfaftig ,

ber ©aft eben«

fall« bföwti) unb non einem triftigen, fuß = fduerlidjen ©efdjmacf.

Der ©tein ifl Idnglid), am ©fiel etwa« weniger breit a(« unten,

bafelbjl ifl et breit abgerunbet unb mit einer feinen ©pifee befefct. Die

breite Äante bat in ber 2Ritt» eine tiefe [Rinne unb auf ben ©eiten

jwei ßadje ©eitenfurtben , bie ©egenfante ifl eine fcbmal = erhabene

2inie > bie Sadenfeiten finb mit einigen feinen ©trieben gejeid)net.

Die gruebt reift Tfnfana« ©eptember«.

Der Saum wdd)fl frdfttg unb trägt reid)(id). ffiegen fpdter

[Reife bet grud>t unb Stagbarfeit be« Saume« ifl beten 2fnbau bor

anbern 2Beid)felarten ju empfehlen.

SRr. 44. Die Jpeiötlberger Äirfcbe. II. SR.

ßbrifl £. äßb. ©.290.

Srucbfeß fannte biefe Äirfcbe nicht; bie Sefcbreibtmg in

ßbrifi’« .£>anbw6cterbu<b, ©eite 290, ifl fehr furj unb unbeflimmt,

fie febeint nod) wenig befannt ju fepn. (Sine fehr belifate, febwarje,

tleine 5Beid)fel , mit einem außerjl furjen ©fiel , beten JReifjeit in ben

Anfang be« ©eptember fallt.

Der Saum bat fleine, bunfelgtun» Sldtter, unb ifl wahr«

febeinlid) (in ©dmling bortiger ©egenb.

SRr. 45. Die große , »oblfragcnbe botlatibifcbe 20?oretfe.

II. SKang.

Srud) fef, ©. 599. ß b r i fl £. 5B6. ©. 288.

2fu<b biefe Äirfcbe b«t Stucbfeß nicht befebrieben, erwdbnt

ihrer aber al« eine »on ber f>oUänbifd)en Jtirfcbe »erfd)iebene ©orte ; in

bem Settenburget (Satalog fuhrt er fie unter 9lc. XIX a(« oon ber

wobltcagenben boildnbifdjen Äitfcbe oerfdjieben auf. ©ine Sefcbreibung

oon Kieler ©eite 174, 9h. 33 einer großen, wobltragenben bol*

(dnbifchcn 9Rorelle paßt nicht auf biefe / fonbern auf bie boUdnbifcbe

fpdte Sieicbfel.

9iad; ©brifl iß biefe Äirfdie im Sapreutbifcbcn Hüter bem 9ia-

.4
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men Tfmarelle Wannt. ®a aber biefe« ffiort Sauertirfd)* mit

nid)t fätbenbem Saft bejeidjnet unb bi* .^ollänber unter SOTcrellen

groß* , bunfl* unb oollfaftige Sauerfirfdien oerfleben , fo ifi biffe St*
nennung paffenber. 25ie grudjt ifi nid)t befcfjrieben

, aber ber Saum
foll fid) befonber« burd) feine SBtütt)* au«jeid)nen, inbem bie Slumen*
blätter berfelben fetjc lang ftnb unb fid) am toeiteflen non allen Äit»

fdpenblut^en offnen.

3 «» e

i

t e <£(affe. ÜRit nidjt farBentern «Saft «nt»

fyeUtotfyet, weift tuec^fic^ttgee $aut.

(Srfle OrBnung. 9J2it Bern grojien ©ouerfirfdjen*

Bla« unB fiatfen aufrecht fleljenBen Steigen.

@fa$ fitfcf)en.

(9lad) 5Eru<bfe$ VIII. (Stoffe , @ta«tirfd)en).

2Rt. 46. $irfcf)e Bet tffcnigin Jportenfla Sarofe. Cerise de
la Reine Ilortense Larose. I. 91.

Annalen de la Socidtd Royal d’Hortic. de Parii, Juli 1838.

25« ©ärtner £err 2 a r o f* erjog in bem ©arten ju SteuilTp

Int 3af)t 1826 eine gute Äirfd)* au« bem Stein ber tnglifd)en

Jtirfd)* (Cerise nouvelle d’Augleterre)
,

toeld)e in 9üü(fftd)t be«

SBudjfeö be« Saume«, fo n>ie in ber gotm unb ßigenfdjaft ber grud>t

frf)t »erfd)ieben oon biefer ifi. Sie gebärt ju ben befien Äirfdjen unb

lfl unter bem Flamen Cerise Larose befannt. Son biefer Jtirfd)*

würben im 3<tb c 1632 Steine au«gefäet unb oon einem au« biefen

erjogenen Sämlingen würben im 3ai)t 1838 bie erflen grüd)t* getoon»

nen, treld)* oon außerorbentlidjer ©täße toaren unb beten Stutzen ben

@erud) be« Söeißbom« Ratten. «£>err ©arten * 25irettor ^5 o i t e a u be»

fdjreibt tiefe neue unb oorjüglidje Jtirfd)* fotgenbermaßen : 25ie Äir*

fcf)e ifi pf)t groß
, fie b<*lt im 25urd)mefjer 1 3oll. 3b« © e fl a 1

1

ifi bctjförmig , einige ftnb aber mehr abgerunbet unb an beiben (5nben

platt, auf ber einen Seite befinbet fid) eine gurd?e. 25erS t i e l ift bünn,

mittelmäßig lang unb fi&t in einer tiefen $oble. ©eroöbnlicb ft&en

an einem Äbfafc 2 bi« 4 Stiele jufammen. 25ie garbe ber binnen,

burdjfidjtigen ^»aut ijl in ber oollen Steife glänjenb bunfelrotb, fte läfet

fid) leidjt bom gleifcb*. 2)a« gleifd) ifi grlblid), ber Saft ifi b<Su*

ftg ohne garbe unb oon einem rein fußen, oortrefflid)en ©efebmatf,

ebne Säure. 25er Stein ifi flein im Serbältniß ber Jtirfd)*, et ifi

bi<f*ooal, abgeplattet, unb ba, too er am Stiel anftfct, gereifelt.

25ie grurbt reift im 3uli.

25er Saum äbnelt bem bet Cerise royale
, er treibt nie biefer,

flarf* 2f*jie unb 3weig* , bi* fafl im red)ten Süinfel in bie -£>äb* fit*

b»n. 25ie Sommertriebe ftnb flarf, getblicbgrün , auf ber ®on=
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nenfeite rdtblidj unb bie Tfugen auf fetbigen ße$en bicfjt an einanbet.

©a« Statt iß 4 bi« 7 BoU lang unb bem btt Cerise royal

ganj dfjnlid)
, e« iß Idngtich = oval , oben bunfelgtün, unten fahlgrün,

vom jugefpifct, auf bet ibberßdcht ßatf getippt unb am 0?anbe weit*

Iduftg gejdfjnt. ©erSlattßiel iß 15 bi« 18 Sintert (ang, r6tt>*

tid) , gn bet Safi4 mit 2 grofien , ungleich gefieberten Sfterbldttem

unb am Statte mit einigen ©tüfen befe&t. ©ie Slött>e iß gtof,

fefjr fd)6n unb tied>t wie bie be« SBJeifjbom«.

©iefe fdjone .Ritfche cerbient »egen ihrer ©r£fe unb ©üte !)du»

ßge Serbreitung ; weniger at« 50 wiegen ein *pfunb , »dtjrenb von bet

englifchen Äirfdje 120 bi« 124 auf ein $funb gehen.

SRr. 47. Die Staunaucr ©faöfirfche. I. SR.

bieget’« fpft. SBetj. ©. 168. Kr. 112.

Der djerr ©octot Sieget ju Sraunau machte biefe neue, in

bet bortigen ©egenb etjogene ober aufgefunbene Äirfcfje in feinet fp*

ßematifdjen Anleitung jut Äenntnif bet vorjüglid)ßrn ©orten be«

JRems, ©tein», ©djalen» unb Seerenobße«
, *Paffau bei griebcld?

9>uflet, 1825 juerß befannt. ©ie grudjt geriet ju ben aifergtöfe=

ßen bet befannteri Äirfdjen unb unterfdjeibet fid) von ben fdmmtlichen

©laäfirfdjen butd) ihren feljr langen ©tiet, etwa« meft ootßedjenbe

©duere im ©efcfjniacf unb butd? ifjre fpdtere Steife. JEtudjfefi

bannte fte nic^t. Die gtudjt iß feijt gtojj, faß runb, auf beiben

©eiten etwa« breitgebrüeft, auf bet breiteren ©eite tjat fte eine bemetf*

bare gurdje unb unten in einet {leinen ©rube einen grauen ©tem>
pelpunft. ©et ©tiet iß gegen 2£ 3oli lang, jitmlidj bief, grün

unb ßatf totij angelaufen ; et ftfct in einet nicht tiefen Höhlung, ©ie

garbe bet ^aut iß faß bunfeltoth , etwa« fdjmu&ig unb nicht fo

burdjfidjtig at« bie bet hoppelten ©laffirfdje. ©a« gleifdj iß gelb*

lieh ,
weich , bet ©aft häufig unb ganj weif , unb von einem Tfnfang«

herb « fauetn, in bet vollen Steife aber angenehm fduertidjen ©efdjmacf.

©et ©tein iß mittetmdfig gtof unb ßatf breitgebrüeft.

©ie grudjt reiß im Ttuguß.

©et Saum wirb jiemlich gtof, hat ba« gtofe ©auetfitfdjen»

Matt
, bie 3weige neigen ßch aber etwa« jut jroeiten ©rbnung bet

XmateUen, inbem ße meijt hangen at« aufrecht ßejjen; et ttdgt

nur mdfig.

3«>eitc JÖrbnung. SDtit bem Efeinen 0auerEir*

fdjenblatt unb fyclngenben Broetgen.

(Kadj Srudjfep, X. «taffe):

SRt. 48. Die Heine Qimateße. II. SR.

SEtudjfcp ©. 044. Z. D. @. VII. 8. ©. 373. Kt. 20.

Son bem ^)etm ©tifteamtmann S ü 1 1 n e t ju 4>alte in feinem

©arten aufgefunben unb im Xeutfdjen ©bßgdttnet ©. 373 ,
9h. 20
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d« Hein* ®la«!irfche gucrfl befdjdeben. Stuchfefi beftdtigt ble Se*

fd)teibung 58üttner’«, nur fanb er, bafj bet S3aum berfelben nicht

fo reichlich (tilgt, wie 58 ü 1 1 n e t angiebt; auch waten bie grüd)te

etwa* gröfier unb reiften fpdtet al« bie bet frühen föniglichen Xmareile,

Die g r u d) t ift f(«in unb ganj tunb. Die g a r b e bet £aut l fl hell*

unb b(eid)totf)
,
jwn ©eiben fid) neigenb. Da« gleifcb tfl weich,

jetfliefenb ,
bet ©oft ift ^duftg ootfjanben , unb oon einem wdfferigen,

nie erhabenen ©efdjmacf.

Diegtudjt reift SJiitte 3uti’«, unb nicht, wie 5Büttnet an*

giebt , in ben elften Sagen be« 3uli.

Det58aum wirb nie gtof, hat ba« Heine ©auerfirfchenblatt

unb bünne
,
hdngenbe Broetge , unb ttdgt ziemlich teidjlicfj.

Sftt. 49. Cerisier de Montmorency commun. II. 91.

StuchftPe ©. 656 unb 691.

JDiefe Äirfdje «hielt bet SJtajor oon 2 tu cf) feg au« berStatio»

nal * 58aumfchule $u ^>ati«, wofelbfi fie unter bet Stummer 108 auf*

geführt wirb ; man barf fie aber nicht mit bet 25 u h a m e l’fchen Ce-

risier de Montmorency ©eite 136, Str. XI oertoechfeln, wel»

d>e im «£>anbbucb ©eite 152, Sir. 201 al« Heine ©la«firfd)e oon

SNontmotencp fchon befchtieben ijt unb ficf) in ^>inftdjt be« 58au*

me« mit bem gtofen ©auerfirfchenblatt oon tiefer hinlänglich

untetfcheibet ,
weichet fchwadje unb hdngenbe 3»*ige unb ba« fleine

©auerfirfchenblatt hat. 9Bahtfcheinlich haben bie franjöftfchen 9>omo*

logen, um biefe Äicfdje oon bet Dubameffchen ju unterfcheiben,

ben 58eifa& „commun“ bNugefügt. Die grucht ift jiemlid) gtof,

tunb unb auf beiben ©eiten etwa« breit gebrücft. Die gatbe b«
^>aut ift ein fchmu&ige« 5Koth, butch Welche« ba« 3e(iengewebe be«

gleifche« burchfchimmert. Da« gleifcb ift gelb, fetjr faftig, bet

©aft nur ganj fcbmad) fdtbenb unb oon einem jiemlich fauten , nicht

befonber« ootjüglichen ©efdjmacf
, welcher (ich auch iw bet Ueberteif*

nicht oiel be ffert, fo bafi bie gtucht feine befonbete Empfehlung oerbient.

Die grucht reift Stifte 3u(i’«.

irreguläre Äitfdjen,

beten grüchte unb 58dume nicht wohl in bie oothanbenen Eiaffen unb
Dehnungen untergebracht werben tonnen, aber hoch noch ju bet grucht*

abtheilung bet Äirfchen gehören.

SRr. 50. Die bittere (S(einfirfcf)e. SDtahalehfirfcbe. Prunus
Padus Mahaleb. Cerasus Mahaleb. II. Dt,

eijtift ?)omol. ©. 253. 9tr. 83. greift ©b. ©. »5.

Diefer 58aum gehört eigentlich nicht ju bet ©pecie« Äitfchen

unb flammt weber oon Prunus avium , noch oon Prunus Cerasus
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fonbem bllbet eine eigen« (Hoffe in bem ©pjlem bet Jdrfchen

, ba

teebet feine grucht, noch bie 93efd><iffenf>elt be« Saume« in eine bet

»orhanbenen (Haffen unb Untetorbnungen gefegt »erben fann, fo »te

bie nacbfolgenbe oirginifch« Sraubenfirfcfje ebenfall« eine eigene 2fbtf)ei*

lunq in bet ©intheilung bet JUrfchen biiben mup. Set 9Rahalebfit*

fdjenfiamm mdchft in ben SBdlbem bet ©cfjtoeij, im füblichen Seutfd»*

lanb , Uftgam unb bet Stürfei teilb , fommt felbfl in fd)led)tem Soben
unb auf fleinigtem ©runb fehr gut fort, »ofelbfi et aber mehr fhaud}*

artig ftd) bilbet
, in gutem ßtbreid) aber ein anfeijnlid) gropet Saum

toirb, welcher in englifdjen Anlagen, unter anbern Saumarten gruppirt,

»egen feiner deinen Slüthe unb fein deine« runbortig gefialtete« Slatt

ein frembartige« 3£nfet>en gerodfjrt. 2fu« feinen Warfen, jungen ©d)of>

fen »erben bie befannten türfifchert SBeichfels^feifenröhte gemacht,

»eiche »egen ihre« angenehmen ©eruch« fehr beliebt ftnb. ©eine ©d)6p*

linge unb bie au« feinen ©amen erjogenen jungen ©tdmrachen bienen

ol« Unterlage bet Jtirfchenarten unb nehmen in ber Sereblung fdmmt*

liehe jfirfchenforten fehr gut an ; man bebient fid) biefer ©dmlinge oor»

§uglich jut Unterlag« bet 3»erg < Äirfchenbdume unb jut Stopforangerie.

Sie Jtirfche ifl oon bet ©röpe einet 'SobanniSbeere, am ©tief

platt, unten epförmig jugerunbet. ©et ©tiel ifl fehr furj. Sie
gatbe ber $aut ifl gldnjenb pechfehmarj. Sa« »enige gleifd) ifl

fchwarjroth , ber ©aft purpurroth , flarf fdrbenb unb ton einem bittera

©efehmaef. Ser jiemlich grope © t e i n ifl etwa« ldnglid)tunb, »ohl*

riechenb unb fchmecft.im Jtauen bittet.

Sie grucht reift im 2fuguff. _
Ser Saum wirb in gutem Soben fo gtop wie ein ©üpfirfchen*

bäum, et »dchfl mit einer glatten, t>eUgrnuert fRinbe gerabe in bie

4>6b«, feine Jfeffe flehen aufrecht unb fmb mit deinen, runblichen,

hellgrünen Sldttem befefct. Sie grüchte gleichen deinen fchwarjen

Seeren
, welche jur Sereitung be« befannten giqueut« be« SJlarechino

bienen. Ser Saum pflanjt ficb burch feinen ©amen , burch 3BurjeU

au«ldufer unb burch ©tecflinge fort.

Sichrere Setfuche, »eiche ich, um h°chffdmmige Berebelte Jtit*

fchenbdume au« feinem ©chaft jU erjieben ,
machte, gelangen mit ooH»

fommen , inbem ich ben jungen ©tamm bi« auf 6 gup £6b« b«an»

»aebfen liep unb felbigem in bie Ärone perebelte, wobei ich feinen Un«

terfchieb in bem 5Bad)«thum ber aufgefefeten Äirfdjenreifer gegen bie

gewöhnliche ©üpfirfd) * Unterlage fanb ; bie Sdume roiberjlanben meh*

re harte füSintet unb jeigen bi« jefet «och nicht bie bem Äitfchbaum

eigene Jtranfbeit be« $atjfiuffe« ,
ober anbere bem Jtirfchbaum eigenen

3ufdUe.

’ SRr. 51. Sie toirginifche Stauhenfirföe. Prunus Pa-
dus Virginiana. Lin.

Gbrift ^omol. 6. 254. Kr. 84. Gbrifl SS®- S®5*

3fud) biefer Jtirfchbaum gehört eigentlich nicht jU bem Äitfd)eng«*
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\d>ltd)t
,
inbem webet bet Saum Serwanbtfchaft mit ben Äirfdjenbdu«

mm beibet 2frten tjat, nod) bie grucht «in« Äicfdje dbnelt, inbem

folcf>e , in Stauben hangenb, eher einer 3ehanni«beere al« Äirfche

gleicht. Der Saum flammt au« Sirginien unb mirb wegen feinet

fcbönen, weipen, bolbenförmigen Slüth« al« j3ierbaum in englifdjen

Anlagen angepflanjt. Diegrudtt iftflein, bet .£>auptftiel bet bol«

benfötmigen Slüthe ifl 3 bi« 4 jjoll lang , an biefem fi&en bie bee»

tendhnlichen grudjte traubenartig an fe&r furjen ©fielen , wie bei bet

3ofjanni«beere. Die g o r m ber Jtirfd)« ifl tunb , beerendhnlich, nach

bet ©pifce bet Staube ju werben bie Äitfdjen Heiner, wie bei bet 3o=
hanni«beere. Die gatbe bet £aut ifl gldnjenb febwatj , hberhaupt

fief)t ifbe einzelne Äitfdje «inet fdjwatjen 3of><mni«beere fet>r dienlich.

Die grucht ifl faftig, flatf fatbenb unb von einem bittern öefchmacf.

.

Der ©tein ifl flein unb fafl tunb.

Die g tu d) t reift Anfang« Dctober«,

Der Saum wirb febt grop unb erreicht oft bie «£>öhe von 3f J

bi« 40 gup unb 3 gup im Dutchmeffet. ©ein £olj ifl ein« be t

beflen unb fdjönflen jum Seratbeiten ju 9W6t*eln unb tommt fafl ben t

*Dlabagonif)Oi}e gleid). Die prachtvolle Sluthe, weld>e Anfang« 3uni’ i

ln reichlicher gülle jum Sorfchein fommt, ifl Anfang« gtünlidjweip

,

fpdtet blenbenb weip
,

jwitterartig
, woblriechenb unb fifet an 3 bi« * l

3olI langen ©fielen traubenartig. Die grüchte tonnen, fo wie bie

ber95?al)aleblirfd)en(
jutSeteintng be« jtitfebengeifte« unb ju ?iquem 8

verwenbet werben , auch in Sranntwein geti)an unb in ber SBdrme b e»

flillirt, folgen ju einem feljt angenehmen unb kraftvollen ©etrdnf un i*

wanbeln. Der Saum pflanjt fid) butd> feinen ©amen fort. SJlebrr re

Serfucbe, welch« ich ntft ber Serwenbung ber ©dmlinge ber Sraubei t>

tirfche al« Unterlagen ber Äirfdjen in meiner Saumfchule angeflel/t

habe, fielen nicht günflig au«; mehrere Äirfdjenreifer wuchfen jwat
barauf an, flarben aber gewöhnlich halb wieber ab, ba bod) wohl beib e

•£>oljarten ju heterogen ju einet bauemben Sereinigung finb.

tttodj rtic^t unterfudjte unb clafftftcirteÄirfc^enfortcn.

Jfupet ben im «fjanbbuche betriebenen Äirfchenarten frnbet mat i

noch frhr viele in ben franjöfifdjen unb englifchen Saumfchulen * 6a

»

talogen aufgejdhlte ©orten, welche tf>eil« in neuerer 3eit au«@a*
men entflanben, ober burch funfllidje Sefruchtung erjogen worbe'

a

finb ; auch finb beren viele au« anber» Sdnbem ju un« gelommei t,

welch« eine genaue Unterfuchung unb Sefchreibung verbienen. 6i n

Serjekhnip aller biefer neuen Jtirfchenarten , welche ich noch nicht i.n

meinen Tfnpflanjungen beft&e
, hier aufjuführrn , wäre vor ber Jpai ib

überflöfftg , boch möchten bie vorjüglichflen ber in ©nglanb befannten

unb wenn gleich nur unvolifldnbig betriebenen Äirfchenarten in fof.nn

intereffiten, um wenigflen« eine Serglckhung mit ben fchon befdjc ie*

3gle
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benen Äirfd)en onfieHen ju f6nnen , roeßhülb id> ffit nitfjig fragte,

tiefe mit ihren furjen 58efd)reibungen im ^»anbbudje mit aufjufühten.

SRr. 52. Anglaise Franche.

Sine neue, von $erm ©ageret, butdj bie S3ermifd)ung be«

SBluthenfiaube« erjogene ©amenfitfehe, welche #ert ©. D. 9>oiteau

in ben Jfnnalen bet ^Parifet ©artenbaugefellfchaft alfo befditeibt:

Die Äitfche ifi größer al« bie Guigne noire (fchroarje ^»etjfitfdje),

ton glinjenb fchwarjer garbe. ©ie gleicht in ©efialt, gatbe unb

©efd)mad bet Guigne noire, ober, wie biefe Du bomet nennt, bet

Cerise Guigne, bod) wäcfjfi beten S3aum nicht fo pptamibalifch

wie jener, unb ihre gtud;t uberttifft jene on ©üte.

Sftr. 53. grafet’tf taefarifefje njeiße Jpcrjfirfche. Fraser’s white

Tartarian Cherry. Fraser’s white Transparent. White
Tartarian Cherry. II. SR.

Soubon’« ©ncpcl. ©. 947. Sfr. 8. Hortic. Societ. Catal. p. 50. Nr. 290.

SButbe »on bem ©drtner grafet im 34* 1796 au« SKußlanb

nad) ©nglanb gebracht. Die Äitfdje ifi mittelgroß, gebtüdt herjför*

mig , »on weißiid) gelbet gatbe unb faji burchfid)tig. Da« g l e i f d)

ßji nicht aliju weich unb »on erfrifchenbem ©efehmaef.

Die geucht reift im 3ulL

Det 58 a u m wdchfi gut unb trägt fet)r reichlich, ©ehörte bem*

nach jur 2. (Stoffe 1. Drbnung ju ben bunten £etjfirfchen.

Sit. 54. Lukeward’s Ileart Cherry. II. 91.

Soubon’« ©ncpcl. <3. 948. Sfr. 22. Hort. Socibt. Cat. No. 157.

Die grud)t ifi mittelmäßig groß, hetjförmig, fd)wdt}lid) , ba«

Rleifd) ifi nicht aliju weich, »on angenehmem ©efehmaef, reift Anfang*

VXugufi. Der 58aum trägt nicht reichlich , nach 2oubon aber gut.

91c. 55. Lundie Gean. II. SR.

Sioubon’« ©nepet. ©. 949. Sfr. 27. Hot. Societ. Catal. p. 50. No. 102.

2Burbe juetfi in 2otb D u n c a n’« ©arten bei Dunber im 34*
1788 angepflanjt unb ifi wahrfcheinlich eine ©amenfirfche. Die Äir=

fich* ifi »on mittelmäßiger ©roßt , herjförmig , fchroatj ,
»on »orjügll*

them ©efehmaef, reift im Äuguft ober 3uli, unb ifi eine Safelfrucht.

Sic. 56. Transparent Gean. II. SR.

Soubon’S ©ncpcl. ©. 949. Sfr. 28. gorfptß. ©. 20.

Die Äitfthe ifi flein, burdjftchlig , roth, feht wohlfchmedenb,

triff im Äugufl.

'

i . Str. 57. Florence Cherry. I. SR.

Soubon’« ©ncpcl. ©. 949. Sfr. 31. Hort. Sociöt Cat. p. 49. No. 88.

SBurbc »on bem ©«quite 4>ublon im 34t 1780 »on ?lo*
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mtj nad) Snglanb gebracht. Sie grucht i(I grof, h<r}färmig, traf«

gelb unb cott>- £>a« gleifch ift weif, fejt, unb bon angenehm

füjsem ©efchmacf.

SDie grucht reift nach bem englifchen datalog Gfnbe Suli’«, nach

JJoubon aber erft im September.

2>er Saum trdgt gut. ©eit in glorenj eine fefjr gefeilte

Jtirfche fepn unb brr Bigarreau blaue dfjneln, tiefer Sefchreibung

nach rodte fte atfo eine bunte Änotpelfirfche.

5n Struchfcfi’« Äirfchenwerf fommt bie gtorentiner Söeicfjfet

©eite 535 bor
,

welche nach Unterfudjung ber grucht mit ber Stüffe»

Ier braune al« eine unb biefelbe Äirfdje befunben würbe unb mit bet

Florence Cherry nicht« gemein i)at.

3ir. 58. Morello Cherry. Milan. II. 9?.

Seubon’« (Sncncl. & 949. Sir. 86. gorfptp., ©. 10. -JZ J ^

2Me g tu d)t ift Bein, runb unb lid)troth; ba« gleifch ifl

weich unb bon weinfäuerlidjem ©efehmaef.

25ie grucht reift im September ober ßctober.

2)er Saum trdgt gut; wenn bie grucht bi« im £>etober am
Saum bleibt , fo ijl fte junt Ginwachen unb jum Sranntwein ganj

oorttcfflid). 2J?6cf)te wof)l unfete fpdte 2fmareUe fepn.

3lt. 59. SDie 9JIaraßC0 $irfcf)e. Cerise Marasca. Prunus
Marasco.

Stieberldnbifdje ®artetijeitung, V. 3af>rgang, Sir. 33. 1838.

£ange Bett war man in Zweifel, ob bet befannte unb beliebte

2iqueur 9Jlarafchino ob4ptara«co genannt, bon bet Äirfche be« Prunus
Padua Mahaleb bereitet, ober eine anbere Äirfdjenarten baju betwen»

bet würbe
,
jurnal lefcter» wegen ihre« bitteren ©efdjmade« jut Serbef*

ferung ber Siqueure unb be« Sranntwein« benufet worben .feon foll.

Steuere Beit ift man auf biefen ©egenftanb aufmerffamer geworben,

unb bie Stadjricht , welche ber 4>ett Schulbirector bet SKilitdr = ©renj»

probinj bon Äarlfiabt, $rrt gtanj 3uliu«gra« bon biefer in

JDalmatien einheimifdjen Äirfchenart giebt , welche bafelbfl jur Serei»

tung biefe« allbefannten bortrefftidjen £iqueur« bienet, fepen aujjet

Zweifel , baß e« eine bon ber SWahalebfirfche betriebene Äirfchenart

fep , welche nun auch jur genaueren Unterfuchung in bet Gentralbaum*

fchule be« Serlinet ©artcnbau = 83erein« engepftanjt worben ift, wie

ftch au« ben gebrutften Serhanblungen biefer ©efellfchaft trgiebt. ^>ert

Schulbirector g t a « theilt SRachfolgenbe« übet biefe Äirfchenart mit

:

„£>iefe Jtirfchenart , welche jur Sereitung be« allbefannten Siqueur«

in 2)almatien angewenbet wirb ,
Ijeigt alibort 9J?ara«co (Maraschino).

Son ben Sotanifem wirb biefer Saum Cerasiia hortensia botlduftg

genannt; inbeffen ift bie Senennung Cerasus Marasca ober Prunus
Marasca nicht unbefannt. 3>iefer 9Kara«co » Saum wdcfjft in 25al=

matien in locferem, warmem unb tiefem Srbreich; berachtet boeb auch
Ul. SBanb. 18
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nicht «inen etwa« feuchten Soben
,

bet tild)t gar tief ift imb fTd) bem

feffen ndl)»tt ©elbfl ouf fd)led)ten SBiefen gebeizt «, ober bie grudjt

wirb auf felbigem nicht fo fd)madf)aft. 3m tfllgemeinen liebt er

et>et mehr bie Ebene unb ba« 2i;al al« «£ügel unb Serge, wefhalb ec

aud) auf ben leisteten nicht cuttioict wirb. 3Ba« bie pflege be« 2Jla«

ta«co * Saume« betrifft , fo braucht ec weniger als bec Äicfd)enbaum,

nur oerhüte man, baji fein ©ummi au«fd)lägt, bie« ift für ii)n oec*

berblid). Sünget ertrügt er bort nicht, aber bei un« bürfte etwa«

Sünget, wie icf> bie ^robe fdjon machte, — nid)t fthaben. Ser*

tnel>rl wirb et burd) ©prüflinge, butd) bie Äeme unb butd) ba« ^)fro»

pfen. 2fm gewöfjnlicbfien oermehrt man ttjn burd) ©preflinge
; gewif

aber fthnellec butd) pfropfen auf oerwanbte fPrunu« * Xrten , »on bet

5D?itte be« gebtuar bi« jur SJlitte SJfdrj (bei un« in Seutfdjlanb wot)l

erft oon 9J?itte SWdtj bi« im 2(ptil). 3Bill man ibn burd) ©pröfilinge

oetmehren, fo pflogt man fte oon ber ©litte be« Setober« bi« jum r

Enbe ©ooembet« 2 guf tief, jeben in einer Entfernung oon 15 guf.

Eben bie« hat man aud) ju beobachten , wenn bie Sermebtung burd)

SButjeln gefdjeben foll. ©ollte bie 2fnpflanjung butd) Äecne oorge»

nommen werben, fo legt man fte im ^»etbfie eine ©panne weit oon

einanbec unb bie jungen ^fianjen werben fobann nad) ber allgemeinen

©lethobe cultioirt. 3m britten 3af)t tann man fie oerpflanjen ; nur

wirb bemerft, baf bei ber SerpfJanjung, um fcbnellet grud)t ju ge<

winnen, alljeit bie fPfahlwurjcl, wie aud) alle befestigten SBurjeln

abgefdjnitten werben muffen.

Sie ©tarn«co * Äirfdje , welche in Salmatien im ©lonat ©tdtj

hi« ©litte 3fpril’« blühet, fo — wie man wiifai will, — ihr oomehrn*

fie« Unterfcf)eibung« * ©lerfmal oon ben g^hnlichen ©auetfirfdjen

barin haben, baf man einen angenehmen aromatifeben ©erud) wahr*

nimmt , wenn man bie Sldtter mit ben gingem jerreibt. 2lud) fol*

len bie Sldtter an bet Unterfeite etwa« haarig fepn. Siefe ©letfmafe

wirb man wohl febwetüd) in Seutfcblanb antreffen, inbem bie ©üge
«nb ba« Xronta nur butch bie Eigenthümlid)feit be« Soben« unb ßli*

ma’« oon Solmatien gewonnen wirb, ©elbfi bei ben oon mit im

Sähe 1835 baf)iit eingefanbten ©tämmeben , bie fidjer au« Salmatien

finb , bürfte ftd> biefe Semerfung begrünben. Sagegen bewahrt ft'd),

bafi biefer ©lara«co * Saum feine«wege« bie «£>6l)e be« gewöhnlichen

faucen Jtirfd)baume« erreicht ; ob aber biefe dlirfdjenact al« eine jwerg*

artige ober firauchartige Sacietdt anjufchen fei?, — überlaffe id? an=

betet Seurtheilung. 3« meinem ©arten , wo ich, um Unterfuchun*

gen anjufiellen
,

abfichtlid) ©lara«co * Säume anpflanjte unb bei ©e*

legenheit meiner jähtlidjcn Sienffreifen bie ©tämmlinge mir au« Sal<

matien brachte , bie fdjon grüdjte (im greien) hatten, fonnte id) bie

oben erwähnten oermeintlichen Uijterfd)eibung«metfmale bi« jebt noch

nid)t wahrnehmen.

Sag enblid) au« biefen Äirfdjen ein jweifadje« Präparat, nemlid)

ber Marasco - Ilosoglio ober Maraschino unb Ilosolio di Oasi di
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Marasco ob« 3J?ara«cofem * Kofolio , in ©almatien gewonnen wirb,

iß allerbing« tcatjr, nuc mag ici) babei bemetfcn
, baß man ben von

$erm Äunitfd) be«fall« mitgetbeilten JRejepten nicht trauen barf,

»eil bi« gabrifanten in Salmatien , jebec für (Yd) , it>c 9?ejept al« ein

groge« ©ebeimnig balt{n unb barum roetteifem , bie befie (Gattung 2i»

queur« ju erjeugen. gabrifanten, toeld>e erteil 9J?ara«co * SJofolio in

3ora liefern, ft'nb : .£ett Orioli, ber Botjüglicbfle ,. bann «£>err

Suiparbo, ferner Safili«fo, Siancbi unb ©ähnlich; aber

«on einem ba« »ab« Ötejept ju erbalten , ift unmöglich , »eil barin

fein OJeicbtbum beruht. Öie mitgetbeilten Oiejepte ftnb alfo nur bie*

jenigen, rconad) in Oalmatien allgemein SHofolio bereitet wirb. 9iad)=

geabmte Siqueur«
,
unter bem Flamen 2Rata«co SKofolio , ftnbet man

auch in 2rieft , *Pettau unb anbern Orten, aber welcher Unterfchieb

!

©djlieglieb fügt ber #err Setfajfer noch f>tnju , bag er ben SSet*

fuch- mache, biefe Äirfchenarten in farljlabt auf einer non 354
gug über ber 5Jieere«fIdcbe , unter bem 45. ©rab unb 45 Minuten
notblichet SSreite unb 33. ©rab unb 42 SJiinuten 6filicf)er Sange Bon
bet Snfel gerro im greien ju ergeben , in ber Hoffnung eine« guten

©folg« , inbem ihm in bemfelben Sabre fdjon ein Saum im greien

grüebte geliefert batte, ber im SBinter nur notbbürftig mit,©troh be«

beeft geroefen wat.

"

Sir. 60. 2)ie Jperjfitfche bon ©paa. La Cerise de Spaa.
Le Bigarreau de Spaa. II. 3?.

Traitü des frniU de Couverchel, p. 354.

JDiefe Jtirfche ift »egen ihrer oBalen gorm, ihrer blagrotben, in ein

lebhafte« fRotb übctgefjÄben garbe, butch ihren langen ©tiel, ber Biel«

mehr einet ©ügfitfdje anjugeböten febeint, unb ihr b«be« gleifch,

»eiche« bem ©efebmaefe bet »ilben Sogelfitfdje ähnelt, merf»ürbig.

Sir. 61. 2)ie ifalienifc^e $trfd>e. 2Me <J5apfffirfc^e. La
Cerise d’ltalie. La Cerise du pape. I. 91»

Traitc des frnita de Couverchel
, p. 354.

d« iji bieg eine bet grögefien Äirfcben , bie man bi« je&t fennt.

25ie garbe iji fd)ön roth ; ba« g l e i f ch gleicht bem bet grogen ©obet

(englifchen SBeichfel ?) ,
aber e« iji Biel fefter. Oer ©tiel ifl bünn

unb oft mehr al« 2 Soll lang; bie grucht reift jiemlid) fpdt, erjl

dnbe Suli’«, unb wa« fonberbar iji, bag man öfter« an einem Saum
grüne unb Bollfommen reife grüebte jugleich antrifft, wie wenn biefe«

bureb bie Äunft be« Svingeln« ober Umbinben« gewiffer Hefte bewirft

worben wate.

91 a cf; t x a g.

Olach bet Hbgabe be« Äivfchenhefte« jum Drucfe theilte mit ber

»^erjoglich = ©achfen » SBeining’fcbe •f)au«hofmeiflet, ^>ert JRembte,
bie genauere Unterfucbung unb Sergleicbung ber unter 9lr, 40 unb 42

18 *
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befchtiebenen neuen Äirfchenarten oon bem -£>erm ©Ärfner (5gger«
gu9Reiningen mit, nach welchem bie SO? ü^tfelber größ te 3Bei<h»

fei mit ber SSrüffetec ©raune unb Äaißnet’S gothfir»

f d)e mit ber btaunto th e n SBeichfel für eine unb biefclbe ©orte

befunben worben waten. 25a e« mit im ©ommer 1 840 nicht möglich

war ,
Vergleichungen mit anbem gleichartigen ©eidjfelarten anfleU

len ju finnen, fo nahm id) bie ©efchreibung biefet beiben Äirfchen

unter ihren tarnen, wie ich foldje «on #errn S g g e r «. erhalten hatte,

auf; fanb aber nach jener freunbfchaftlichen SRittbeilung be« ^)erm

•£au«hofmeifler fRembte in ©etreff ber Vegetation ber ©dume mit

benen ber Vtiiffelet Vraune unb Äaißner’S fjothfitfehe oollfommene

Uebeteinflimmung. lieber bie Sntflefjung beiber ftmont>men Ofamen

theilte mir $err 4)au«bofmtiflet Sfembte fRachfoIgenbe« mit: Der
£err 2anbfd)ulen » Sufpector Äaißnet ju SReiningen hatte einen

©aum bet ©rüffelet ©raune in ber 9Whe einer SRiflgrube gepflanjt,

welcher ootjüglid) fd)öne unb große grüd)te trug ; ber $etr &3t. o o n

Äönih hi*lt biefe für eine neue ©orte unb gab ihr ben fRpmen

Jtaißner’* fiothtirfche , unter welchem Flamen bie Äirfdjc in feiner

©aumfchule auf feinem ganbfi&e 3«ufalem erjogen unb oerbreitet

würbe. 25ec fRame SRühlfelbet größte ober große Vfeichfel mag wohl

gleichen Urfprung unb ©ntflebung haben, obgleich bie Äirfdje, wie

fich au« ihrer ©efchreibung fRr. 42 ergiebt, feineSwege« bie ange«

rühmte Stöße hat, welche man ihrem fRamen beijulegen für gut ge=

funben hatte.

B. f i r f d) Ät.

(Peches. Peach. Pcsco).

Obgleich fdjon im ^anbbucfje bet größere 2htü ber befannten

unb im mittäglichen Olima Europa’« fortfommenben ^ftrfchenarten be*

fchrieben worben ifl, fo giebt eS beef? noch eine fehr große 2fnjat)l bie»

fet überall beliebten Dbflfrucht, welche nur wenig ober in 25eutfcblanb

gar nicht befannt ifl unb nur in ben füblidjen gdnbetn ©utopa’S, in

Stalien, bem eigentlichen *J>fn:fcbenlanbe, erjogen werben fann, be*

ten Äenntniß bo<h gewiß jebem homologen intereffant fepn muß.

5Rid)t allein , baß e« unter biefen italienifchen ^fitfdjen bod) mandje

giebt, welche auch im [üblichen granfreich unb 35eutfd)lanb jur 9feift

gelangen
, fo ifl ihre ©efchreibung fdjon in 4>mfübt be« Vergleich* mit

unferen befannten $)firfcben, welche wir bcd> größtenteils urfprünglich

au« Stalien erhielten
,
nothwenbig, um fte oon benen in neuerer 3eit

au« ©amen gewonnenen ju unterfdjeiben, »ielleicht auch ihre ©pno*
npmen aufjufi'nben welche fichec bei feiner gruchtart häufiger »erfom*

men al« bet ben fpfirfthrn. SRehrere franjöfifche homologen, fo wie
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btt Bonbon« ©artenbau * ©efellfcbaft haben in ihren Schriften unb
Gatalogen fdjon SSRancbet batin geleifiet ,

bod) fehlt noch immer ein

alte fPfirfchen umfaffenbet SBerf , Weichet in biefer .gjinficht fo tveit ge»

nügenb wdte, alt mir beren fdjon über bat Äernobfi, bie Äirfdjen

unb Pflaumen befi&en. 3« bem engtifdjen Gatalog (Ilorticultural

Socidty Catalogue) vom 3«bt 1831, jwelte Auflage, finben wir

Seite 92 bit 103 einhunbert unb brei unb adjtjig *Pftrfd)en mit if)*

ren Spnonpmen angegeben, von benen fcf>r viele in ßnglanb felbjl

aut Samen erjogen worben finb , unb bauptfdchlich viele Olectatinen,

bie Bieblingtfrucbt ber Gngldnber.

Sion biefen $PfItfcf)en finb noch viele gar nicht ober nur in ber 2a*
belle flüchtig befebrieben werben ; einige ber neueren Titten fommen im
Pomological Magazin ber befagten ©efellfcbaft vor, unb in biefent

hoffen wir noch mehrere neue englifche grüebte fcefannt gemacht }u

ftnben. Der ^)err Chorherr Sdjmibberget im Stifte ju St.
glorian im Defierreicbifcben erjog aufer mehreren vortrefflichen Äem»
cbjlforten auch vetfd)iebene vorjüglicbe *Pftrfd)enfotten , beren Sefdjtei*

bungen er in feinen Beitrdgen jur Dbßbaumjucbt befannt machte, unb

welche ich in meinem ^anbbuche wiebet gebe. Daf biefe aut ben

Steinen ber grofjen 2ieblingtpfirfd)e (grosse Mignonne), einer felbfl

in unferem n&rbliebern Sbfil Deutfd)lanbt recht gut fortfommenben

2frt, gewonnenen SJarietdten ganj geeignet fepn, aud) bafelbfl mit

Söorttjeil erjogen ju werben unb ben vielen reichlichen franjofifeben

Tlrten votjujieben fepn mdebten, ifl wohl ft'cbet unb giebt unt bi«

«Hoffnung, bei ben ungünfligen climatifchen Sierbdltniffen ber nitbli»

djeren Sdnber Deutfcblanbt bit ^ftrfdjenjucht fünftig ebenfallt mit

mehr Bortbeil ju betreiben. Durch bie freunbfchaftliche ©üte, womit

fich ber -fjert ©g. ©raf vonglotow ju Dretben für meine pomo»

logifcben Tlrbeiten intereffirte ,
würbe mir auch burd) feine gndbigffe

SSermittelung bie Benufcung ber in ber foniglicben privat = S3tbliothef

ju Dretben befinblidjen Pomona italiana bet ^)erm ^rofeffort © a l»

leffio ju 9>ifa, in welcher ftd) aufet mehreren anbem .Sern * unb

Eteinobfifruchten auch eine 2fngaf>l ^Dftrfchen befinben, unter benen

mehrere noch wenig befannte italienifche Titten, vorfommen, ju Shell,

inbem er mir bie Ueberfe&ungen biefer fehr weitläufig beijanbelten

grüdjte jum ©«brauch für mein $anbbuch jutommen lief. Tluch

glaubte er bie in jenem SBerfe beflnblidje fpfiematifche Ueberffchttta*

belle aller in Stalien einheimifchen fpfirfebenarten
,
nebfl einer Ttufjdh»

lung ber bafelbfl in ihrer Steife auf einanbet folgenben ^firfebenarten

für mein ^lanbbuch geeignet, wie folche im Tlnhange beigefügt ifif.

gür biefe, fo wie für viele dbnlid)e fd)d&entroertbe SDTittbeilungen habe

ich jwat fchon früher meinen untertbdnigfler Dan! abjuflatten nicht ver»

faunit, bod) ftnbe ich mich jefet nod) befonbert verpflichtet, auch für

biefe aufopfembe Bemühungen bie Tlutbrücfe meinet tiefflen Danfge»

fühlt hiermit wieberholt unb innigft autjufpredien.

3n bet fpjlematifcben Tabelle ber italieuifchen
spfitfd)en führt ber
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4)«rr ^tofeffot ©alleffio Sei muteten ‘Pfirfchen ihre »ertnutblichen

Spncnpmen un« befannter ^fttfchenarten in ein« 9iote an ; blefe finb

ba, reo (ein 3n>eifel an beten öiichtigfeit Statt finbet, reeggelaffen

unb nut biejenigenim ^anbbuch aufgenommen reotben, beren^benbitdt

noch nicht erroiefen ifi , ober welche al« toicflicf) noch nicht befcbtiebene

grüßte reebet in beutfdjen nocf) ftanjiftfcfjen SBetfen torlommen.

9JJ6d)te fücf) bod) aucf) fit biefe göttliche grud)tatt ein homologe
finben, welcher fleh bie SOTülje ndhme, in einem gemdgigten Alima
fimmtliche (Pfirfchenatten anzubauen, ju prüfen unb gleich Diel für’«

Aernobfi, £ tu# feg für ble Airfchen unb Siegel füt bie Pflaumen,

auch ein dt>nltd)eö etitifefje« 5Berf füt bie ^)fttfd)en ju liefern
, füc

welche fchon #«rDe«prez ein eben fo einfache« al« jroeefmüfige*

Spftem entreotfen hat; gettig er würbe fich feinet unbanfbaren Ar*
beit unterziehen unb ben Seifall be« pomologifchen ^ublifum« in

tollem 2ftage erreetben.

<25r ft* Ci affe, feoilige ^3firfrfim.

@rfte £>rtnung. ÜJlit ftßtöftgew Steine.
Peches.

r ft c ö ©efd)Iedjt. großer Stütze.

9Rt. 1. La Peche Desse. I. 91.

Bon Jardinicr, p. 389.

Diefe neue $Pftrfd)en forte ifi grog, ton runber, an Seihen Crnben

abgeplatteter gorm, unb hat auf bet einen Seite eine breite, reeifjüche

gutdje. Die garbe ber mit einer feinen SBolle überzogenen -£aut ifi

gclblichreeig ,. bie Sonnenfeite färbt (ich bunfelroth. Da« g l e i f cf> ifi

grünlid)reeif , um ben Stein herum etwa« gerothet; e« ifi fchmeljenb,

fehr faftig , unb ton einem erhabenen , füg * »einigen ©efdjmacf.

Die gtucht reift ton ©nbe 3uni’« bi« in bie SDiitte be« Augufl.

Der Stein lofet (ich gut tom gleifche, bie Slüthen (inb gtog unb
an bem Slattfiiel befrnben (ich nierenfirmige Drüfen.

tRr. 2 a, Die frühjeUige Siebltngtfpfirfche. La Mignonne
hative. II. 9i.

Stoifette, ©. 241. 9tr. 1. Bon Jardinicr
, p. 389. Tratte des arbr.

fruit. Vol. I. Liv. 62. Tab. 181.

Die grucht ifi ber gtogen Siebling«pftcfche dfjnltd) , aber tiel

Heiner unb hat oft am ©nbe eine SBatje anfiatt ber Spi&e. Da«
Slei fch ifi reeig unb etwa« teigig.

Die g r u ch t reift Anfang« Augufi.

Der Saum reirb nut mittelmagig grog, ifi ziemlich bauetljaff,

pagt aber beffer an’« ©polier an eine gegen SJiittag ober gegen SJiorgen

gelegene SBanb, al« zum ^»ochfiamm. Die Slüthen finb grog

unb an bem ©nbe be« Slatte« befinben fich tunbe Drüfen,
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Kr. 2 b. Sie gesteifte Sleblingtfpftrfche. La Mignonne

j pannachec. II. K.
Bon Jard. p. 389.

•£at il>ren Kamen oon ber großen unb geflreiften Slüthe , welche

bergeflalt oerbreht ifl, baß man ben blütjenben Saum in einiger @nt»
fetnung faum für einen *Pftrfcbenbaum erfennen fann. 3ft wal)tfd)ein»

lief) mit Koifette’« Mignonne frissee S. 241, Kr. 2 eine unb
biefelbe grud)t

, welche fid) oon bet großen Siebling3pfirfd)e blo« butd)

Reinere gcud)t unb Raufe« Saub unterfcheibet.

Sie g t u cf) t jeitigt Cnbe Äuguft’ß. ^

Ser Saum wddjfi fräftig, ifl aber bem 3ufammenrolIen bet

Stifter unterworfen unb gebärt nur an’« Spalier. Sie Stützen
finb groß unb bie Stufen an bem Slatte ftnb runb.

Kr. 3. ©eneral Sauhott. I. Ut.

©djmibberger SBeitr. jur Dbflbaumj. VI. ^eft, €5. 167. 9lr. 7.

Son bem .£>erm Gbotberm Scbmibberger ju St. glorian

au« bem Stein einer $füfd)e Äarl Sdjwarjenberg erjogen unb bem
um bie 6füertefd)ifcf)t Klonarchie fo bodmerbienten gelbberrn, ©e»
neral Saubon gewibmet. Sie grucht ifl t>on' anfefjnlicber ©roße

unb unterfcheibet ftd) wefentlid) »on Ihrer Klutterfrucf)t. 3h« gorm
ifl hoch au«fefjenb unb {>at eine tiefe gurche auf ber Sacfenfeite. Sie
garbe ber >j)aut ifl grünlkbgelb , bie Sonnenfeite ifl bod)*ro*

fenrotf) gefärbt unb mit mehreren furjen, purpurrothen Streifen ge»

jeicfjnet; gegen bie Sdjattenfeite ju ifl fie rofenroth punftirt. Sa«
glcifd) ifl weiß unb oon einem fef)t angenehm weinfauetlicben ©e»

fd)niacf
, fo baß bie grudjt in $inftcht ihrer ©üte jum allererfien

Kong gehört.

Sie grud)t reift bon bet Klitte bi« jum Gnbe be« Jfugufl.

Set Saum wdchfl lebhaft unb tragt feht reichlich- Slü»
th» ifl groß unb bon bleidjrothtr garbe.

„ 2fuffaUenb ifle«," fagt ber ^err Chorherr Scbmibberger,
„baß biefe, fo wie bie ^>ftrfdf>e Kübiger Stahtemberg, welche beibe au«

ben Steinen ber ^ftcfche Äarl Schwarjenberg entflanben finb, fxcf>

»ieber ihrer urfptünglidjen Klutterfrudjt ber frühen ^)urpurpfirfd)e nd»

hem , au« welcher .Rarl Schmarjenberg erjogen worben war. ^aben

nun biefe« bie 3nf*ftm bewirft butd) bie Üebertragung be« Slüthen»

flaube« bon bet fPurpurpfufcfye auf bie Stempel biefer Sorte , ober ifl

e« in bet Katur gegrünbet, baß bie fpdteren ©enerationen ft'ch allmdh*

lid) wieber ber ursprünglichen Klutterfrucht nahem? Sber hdlt ftch

bie Katur , wa« bie gortpflanjung bet jDbflfrüchte burd) ben Samen
betrifft , in ^»inftcht ber gorm , garbe unb ©efefjmaef bet batau« ent*

fiehenben Sämlinge an feine beflimmten ©efefce ? " Uebet biefen @e»

genflanb höbe ich fchon in ber Umleitung bie intereffanten 2fnftcf)ten

be« £tn. Chorherrn über bie Sntfiebung bet neuen Sbflforten mitge»

theilt, welche eine oetjüglidje Sead;tung vetbienen.
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SRr. 4. (Eugen ton ©auopen. I. SR.

©cbmibberget JBritr. j. Ebftbaumj. IV, $ft. ©. 163. Kr. 8.

©et «£enc d^orljert ©cbmibberget erjog tiefe vortrefflich*

grud)t au« bem «Stein einet ftütjcn 95urpurpftrfd)e unb gab iijt obigen

Flamen jum 3fnbenfen bet Siege, welche biefet ‘Prinj al« 6|lerteicbif<b*c

gelbbett übet bie dürfen erfochten bat. ©ie g tu &) t fiebt einet ?Pur*

putpfttfcbe febt ähnlich ,
nut ifl fie weniger gtof, bat eine fldtfete gut»

dje al« jene unb läuft gegen ben ©ipfel etwa« fpigiger }U. ©ie © o n»

nen feite ifl nid)t fo bunfelpurpuitotb gefärbt al« wie bei bet SRut*

terfhubt. ©a« gleifd) ifl weifet, feinet unb weniger weinfäuetlid),

al« ba« bet ftüben ^ucpurpfitfdje unb ton einem vortrefflichen

©efcbmatf.

©ie gtucbt reift ln bet SRitte ober ©nbe Hugufl’«.

©et Saum wdcbfl lebhaft unb ttägt reichlich* ©ie Slütbe
ifl gtof unb rofentotb.

SJtr. 5. Spie ftauöblütbtge Spftrfche. Pecher ä fleur«

frisees. I. SR.

Trait« des arbr. fruit Vol. I. Lir. 58. Tab. 364.

©iefe befonbete ^ftrfdbfnart befanb fleh noch im Saht 1810 ln

bem Serfaillet Äücbengarten , wofelbfl ein Saum bavon 12 bi« 15

Sabr alt, fpalietartig erjogen ton bem $erm ©arten * ©itectot *P o U
teau untcrfucbt unb, abgefeben von feinen Slütben, offenbar für eine

ffiarietät bet gtofen 2tebling«pftrfche gebalten wutbe. ©t fagt von ibt

:

©ie gtud)t beflgt alle ©cbbnbeit unb vortrefflichen ©igenfdjaften bet

gtofen 2iebling«pfirfcbe , ibt © t e i n ifl mit tiefen ©infd>nitten oerfe»

ben , welche totf» gefärbt flnb , unb behält , wenn man ihn vom glei*

fcbe trennen will, viele längliche unb fpigige gegen gleifd) an fleh ftgen.

©ie gtucbt biefet fonbetbaten Sarietät reift in bet legten «£>dlfte

be« 3fugufl.

©et Saum warfräftig, fein >^olj, feine ©ommertriebe, feine

Sldtter, gtücbte unb ©tüfen an bem Slattfliele ähnelten vollfommen

benen bet gtofen 2iebling«pftrfd)e , in feinet Slütbe abet fonnte man
ihm nut in bet 9läb* für einen ^füfebenbaum etfennen. ©ie S l ü*

tb*n waten jwat benen bet gtofen 2iebling«pftrftb* in bet ©täfe

gleich, bie Slumenblättet jebod) viel febmälet, gewellt, gehäufelt

unb unnatütlicb verbogen (tourmente').

©inige 3«bM > nad)bem biefet ^ftrfchenbaum befebtieben unb ab*

gebilbet worben war , befugte bet «£>ert Serfaffer ben Serfaillet ©arten

nochmal«
, um ben Saum unb bie gtucbt genauer ju unterfudjen, fanb

abet, baf et leibet abgeflorben war. ©bgleid) man ihm fagte, baf

©beltelfet bavon in bie fänigliche Saumfcbule ju Setfaille« abgegeben

tvotben fepen, fo fleht hoch }u befürchten, baf biefe metfwütbige Sa*
tietät für bie jDbflcultut verlöten gegangen ifl.
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SJlt. 6. gärjl farl ©chttargenberg. I. SR.

Gin ©dmling neuerer Seit, wabtfcheinlich von bem J3m. dfjcrfj.

©cbmibbergergu ©t glotian ergogen imb von bem #m. Doctor

Eiegel im jDbjlbaumfreunb 9lr. 16, 3af>r 1838 befannt gemacht.

Die grud)t wirb oft ted>t groß
, ihre gorm i|l runb unb tief ge«

furcht; bie ©runbfatbe bet $aut ijl gelb, bie halbe grucht ijl fd)6n

gerottet ober nur etwa« rotb gejheift unb von lacfjenb fdjonem <tfnfe*

f>en. Da« gleifch ifl vollfaftig, gang fdjmeljenb unb von einem

füjjweinfduerlichen, vortrefflichen ©efdjmacf.

Die grucht reift Gnbe tfugujl’«.

Der 33a um ift einet ber bauerhaftejlen für unfet ©fma unb

fommt recht gut al« ^odjflamm fort, bie grucht felber foll eine ber

vorgüglichjlen neuen fPftcfchenarfen fepn , weiche gegen Gnbe Jfugujl’«

einige Sage fpdter al« bie frühe fj)urpurpftrfcbe reift, aber fo lange am
SSaume hangen mufj , bi« ba« gleifch gang weich tvicb , wo fie al«*

bann ihre wahre @üte erlangt

SJlt. 7. ©obietffp. L SR.

©cfjmibberger SJeitr. g. Dbjtbaumg. IV. .§eft, ©. 165. 9tr. 5.

Gbenfall« eine neue, von bem $m. (Short). ©chmibberget
au« bem ©tein einer ^fttfdje Äarl ©chwargenberg ergogene 9>ftrfd)cn»

art, welche er bem Ifnbenfen be« Anführer« ber vereinigten beutfchen

polnifchen Krmee unb bem bei bem Gntfafc von 2ßien über bie Sürfen

erfochtenen ©ieg, wibmete. Die grucht ift hochau«fehenb , Iduft

gegen ben (SJipfcl fpifcig ju unb hot bafelbjl eine giemtich grojie SJBarjej

fie hat bemnach mit ihrer SD?utterfrud)t unb ber frühen fPurputpftrfche,

au« welcher jene entfprungen ifl, gar feine Sehnlich feit. Die gatbe
ber $aut ijl gang jlrohgelb unb fetbjt auf bet ©onnenfeite bemerft

man nicht einmal einen röthlicfjen 9>unft , obgleich Jfarl ©chwarjen*

berg bafelbjl jiemlich gtröthet ifl. Da« gleifch ijl gang weip, felbjl

um ba« Äernhau« bemerft man gar feine 9totf)e ; im völlig reifen 3u*

flanbe ifl e« ungemein faftreich, gerfliept gang im SRunbe unb ifl von

einem gegucferten meinfauerlichen , vortrefflichen ©efchmacf.

Die gruch't reift mit Äarl ©chwargenberg mehrere Sage fpd*

ter al« bie frühe ^Durpurpftrfche gegen ba« Gnbe be« Kugufi, muff

aber fo lange am 23aum bleiben , bi« ihr gleifch gang weich wirb unb

fleh bet Bucferjloff gehörig entwicfelt hat, al«bann hat fie erfl ihre ei*

genthümliche ©üte erlangt.

Der 83 a um wdchjl gut , trügt gem , verlangt aber einen war*

men ©onnenftanb. Die SBlüthe ijl gtofj unb biafrofenroth.

SJlt. 8. Die fchnedwachfenbe tpftcfcfjc. The Spring -Grove
Peach, I. SR.

Fomol. Magaz. Vol. III. No. 97. Horde. Societ Cat No. 167.

Diefe gute ^frrfche ergog bet G«quire Änight vemitteljl bet '

Äreugung be« 83lüthenjlaube« ber 91 i e l’« fPurpurpfitfche mit bem bet
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rotfjfn gtüfjpftrfc!)?. Die g t u d> t ift 2£ 3oß f)0c^ unb 2| 3oB breit.

3h« ©eftalt ift fugelförmig , unten ift fte etwa« breitet al« gegen ben

©ipfel ju, wofelbfl ficf) ein Keine«, gebrummte« ©pigchen beftnbef,

bie gutdw auf ber einen ©eite ift fef)t feidjt. Die g a t b e ber «£aut

ift grtinlicbgelb , bie ©onnenfeite ^eU = carmincot^. Da« glcif cf) ifi

weifilicb , feb« faftig unb Don angenehmem ©efcfjmacf. Der © t e i n
ift 1£ 3oß lang, 1 3oß breit, länglich, unten breittich, oben ftumpf*

fpi&, bie S3acfenfeiten ftnb rauf), er löft fid> gut Dom gleite.

Die g r u d) t reift ©nbe Auguft’« ober ju Anfang September’«.

Der S3aum ähnelt in Allem bcm bet 2)?utterfrud)t
, ber rothen

gruhpfirfthe. Daß Vlatt ift am JRanbc gejähnt unb am Crnbe bef»

fetben mit runben Drüfen befefct, wohingegen ba« ber rothen grith 1

pfttfche nierenförmige Drüfen hat. Die Vluthe ift grofj, blafjrotb,

bet !Xanb bet ^Blumenblätter ift bunfetrotf) eingefajjt. Die grucht hat

wegen auffallenb fd?neller Au«bilbung in ihrer gormation ben 92amen
bie fchneUwathfenbe erhalten.

9?t. 9. (Erjljerjoft tfarl. I. 2*.

©chmtbbctgerS Seitr. {. Dbftbaums. IV. $ft. @. 131. Str. 1.

Diefe Dortreffliche ^firfche erjog ber Chorherr ©djmibber»
ger au« einem ©tein ber großen 2icbling«pfirfche (SJacfpfirfche) unb

wibmete fte ©r. Äuiferl. Roheit bem ßtjherjog Jtarl jum Anbenfen

be« grofen ©iege«, welchen «pöchftberfelbe über fftapoleon bei A«pem
1809 bavon trug. Die grud) t hat bie ©röfe ber SKutterfrucht unb

ift eben fo fd)6n unb gut wie biefe, unterfcheibet fid> aber Don biefet

burcb eigenthümlichc Abweichungen. Die Sacfpftrfche hat faft immee

eine fteine VJarje auf bem ©ipfel , biefe aber anftatt biefet nur eine

Keine Vertiefung, ©rjherjog äfarl hat auch eine feinere $aut, mehr

Oiofenrotfje gegen bie ©chattenfeite hin unb ein weifeteS gleifcb. Der
©efchmatf biefet neuen grucht ift. vorzüglich gut unb angenehm wein*

fäuerlid).

Die grucht reift mit bet fiacfpftrfdje jugleich , im Anfänge be«

©eptembet , acht Sage fpätet al« bie frühe ^uepurpftrfche.

Der V a u m wachft ftarf, wäheenb bet Saum bet 5Ü?utterfrud)t

nur fdjwädjiich wädjft ; ber $auptunterfd)ieb .aber liegt in ber Slüthe,

welche feht grof unb fchönfarbig ift, wo hingegen bie ber gaefpftefefje

nur Kein unb unanfehnlicb, unb Den hochtother garbe ift. Verbient

in jebet £infid)t häufige Vermehrung.

SRtr. 10. (Ecjfjerjog 3ohamt. I. 2?.

©<hmibb. Scitr. j. JDbftbaumj. IV. ^eft. ©. 162. 9?r. 2.

. Diefe Dortrefflidje pfttfche erjog ber -f)err Chorherr © ch m i b b e t»

ger au« bem ©tein bet 2acfpfitfche unb wibmete fie bem Durchlaud)*

tigften ©täherjog Don Deftceich, al« bem 9>roteftot ber Äaif. Äönigl.

Xanbwirthfchaft« « ©efellfchaft in btt ©tepermatf. Die gtud)L ift
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etwa6 größer als bie ?acfpßrfd)e (Grosse Mignonne) , unb bat große

Aehnlichfeit mit ber Slutterfrucht unb ©rjherjog ätarl« = ^ßtfche nur ift

fte gegen ben ©ipfel , wofelbß ficb eine SEBarje beßnbet , etwa« fpißiger

julaufenb unb auf bet einen ©eite tiefer gefurcht al« jene ^ßcfcßen.

Die ©onnenfeite iß nicht fc wollig unb bunfelrotß wie bei bet

£acfpßrfche , auch iß bie ©cbattenfeite feinet punftitt als bei biefer.

DaS g l e i f d) iß bem bet £acfpßtfche gleid) unb oon fefjr gutem ®e»
fdbmacf.

Die g t u cb t reift wie biefe im Anfänge beS ©eptember.

Der Saum wäd)ß fteubig, trägt frühjeitig , oft fdjon im 4ten

Saht nach bet ©ntßehung beffelben unb iß weniger empftnblid) gegen

ben groß als ber bet £acfpßrfche , welcher halb ju ftänfein anfängt

unb feine lange Dauer hat. Die Slütbe iji groß unb blaßrotl).

SRt. 11. Die tfretigelhacf)ec fißtfcfje. I. 3?.

©cßmibb. Seite. j. Dbjlbaumj. IV. £ft. ©• 169. 9tr. 8.

Diefe gute 'Pfttfdje würbe non bem .£>erm Pfarrer *p e p r I in

Ärengelbad) im Dejtreichifcben erjogen. Die grucßt iji anfehnlid)

groß
, hoch gebaut

,
juweilen faji waljenförmig ,

mit jiarfen ©rhaben»

heiten übet bie grucht hin ,
juweilen aber auch mehr abgerunbet unb

gegen bie SBarje fpiß julaufenb. Die garbe bet -fjaut iji gelbgrün,

auf ber ©onnenfeite iji fie bunfelroth angelaufen. DaSgleifd) ifi

weiß, faftreich unb oon einem angenehm füß = fäuerlidjen ©efchmacf.

Die grucht reift im ©eptember.

Der Saum rnäcbji fiarf in’S $otj, iß nicht feht empßnblicb ge*

gen ben groß unb trägt halb unb feht reichlich* 25ie Stüthe iß groß

unb rcfenrcth.

Sßt. 12. Die SOJagbalcnett < fpßrßhe bott ©outfon. La Ma-
deleine de Courson. The Madeleine de Courson. 1. SK.

Pomol. Mag. Vol. I. Tal). 30. Hortic. Sociüt. Cat. Ko. 04. Traite

de« arbr. fruit. Voi. I. Liv. 5. Tab. 26. Koisette p. 243. Ko. 17.

5Jlef)tere homologen ^teCtrn biefe neuere ^5ßrfd)e mit bet rothen

SJtagbalene für eine ©orte, unb legten biefer ben fßamen de Cour-

son bei, wie ich auch int ^»anbbuche @. 329, 52c. 17 nach (5 f> r i fl

unb Antoine gethan habe. 9i o i f e 1 1 e unterfdjeibet fie aber , fo»

wie fPoiteau im Traite des arbr. fruit. unbÜbompfon im

Poraological Magazin oon biefer unb £eßterer qiebt beren Unterfd)iebe

oon ber D u h a m e l’fchen alten rothen SJfagbatene
,

wie folget, an:

Die 5D?agbalenen*$Pfirfd)e oon ©ourfon iji eine aus»

gejeidjnete ©orte, bie gegen ©nbe Auguß’S reif wftb ober im Anfang«

be« ©eptember unb ßeßt im Üvange bet großen SiefclingS « ipfrcfche

gleich, ©ie iß feht oerfchieben oon ber gewöhnlichen rothen SHngbalene,

welche in ben Snumfdiulen erjogen wirb, benn biefe iß größer unb

bunfter gefärbt als bie ©ourfon unb hat auch fleinere Stützen. Der
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Saum Bedangt ein milbe« Glima. SWfhr. Sinblep ifl fte bi«

rotfje 9Ragbalenen » ^Pfttfdje Stiller«; fte ifl brfonbert butd) it)ten

feinen ,
»einartigen ©efehmaef fennbat.

Die grudjt ifl flein (nad) ber tfbbilbung 2| 3<>Il h°dj unb

2| 3oU breit), »on plattnmber gorm «nb hat auf ber einen ©eite

eine tiefe gurrte. Die garbe ber »olligen «£)aut ifl blaßgelb , bie

©onnenfeite ifl mit einem fthdnen Surpurroth fdjattict. Da« gleifd)

ifl reeifj, fei)t faftig, fdjmeljenb unb »on einem fein »einartigen

©efehmaef. Der © t e i n ifl et»a« groß für bie f(eine grudjt
, er ifl

abgefiumpft unb lifl ftd) gut vom gleifch«.

Die g r u d) t reift im Itugujt ober im Anfänge be« September,

Der Saum »erlangt einen »armen ©tanb. Die Slätter
ftnb länglich * fpifc , bunfelgrün ; ber 9ianb ifl febarf unb boppett ge*

idtjnt. Der S l a 1 1 fl i e 1 bat feine Dtufen. Die S l u t b * ifl 9toß,

»on btnfirotber garbe. Der Saum flet>t im ©arten ber Horticultu-

ral - Society.

Die Unterftbiebe }»tfchen ber rotben Stagbalene unb ber »on

Gourfon, wären bemnacb: bafj leßtere fieiner unb »eniger flarf gerd*

tbet ifl , aueb if>r gleifch um ben ©fein feine 9tdtf)e geigt unb ihre

Slutben grdßet ftnb a(« bei ber rotben Stagbalene, welche nach

91 oi fette nur mittelmäßig große Slüthen bat. Die granjofen le*

gen i^c noch ben Flamen Rouge Faysanue bei.

Sic. 13. Die SDlagDalenenpftrfcbe mit mittefgrofiec Sfötlje.

Peche Madeleine ä mayennes fleurs. I. 31.

Traitl des arbr. fruit. Vol. I. Liv. 62. Tab. 229. Noisette p. 246.
No. 32.

Stehrere wefentlidje Unterfcfciebe in bet Sefdjteibung ber fpäten

Stagbalenenpfi'rfehe, $anbbuch 2. Sb. ©. 340, 9tr. 33, welche

G b t
<
fl feiner »ollflänbigcn Homologie ©. 40. 9tr. 33 unb 2f n t o i n e

©. 14. SEaf. 35 »on biefer ^Pftrfdje liefern, beten Steife 91 oi fette

Gnbe September
1

« unblfntoine 50titte Dctober« angeben, laffen »er*

mutben , baß biefe eine anbere grucht fep , »eiche ft* auch fchon »on

jener baburd) unterfebeibet, baß biefe feine ©pi&e, fonbem eine Ser*

ttefung auf ihrem ©ipfel bat, unb ihre SlÄtf>e nicht flein »ie bei

ber fpäten Stagbalene, fonbem mittelgroß angegeben ifl , obgleich beibe

feine Drüfen an bem Slatte gemeinfchaftlid) aufjureeifen haben, fo ifl

ber Unterfchieb ber fKeifjeit bod; fo groß
,

baß roobl in biefer 4jinfid)t

fein 3»*ifel »eitet in bet Serfd)iebenheit beiber grudjte flatt ftnben

fann. cfjett öartenbirector $ oiteau fagt in bet Einleitung ju feinet

grud)tbefchreibung in Segug auf bie eetfehiebenen SRagbalenenpfttfchen

golgenbe«

:

„Um bie »erfefaiebenen Sfitfchenforten auf ein« beflimmte 5Beif«

}U charafterifiren, ifl e« noti>»enbig, biefe Stagbalenenpfirfche mit mit*

telmdßig großer Sluttje nicht auch mit fieiner Slüth« ju nennen, »ie

agle
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früher gefcpah , weil in bft 3hat ihre Blüthen eine SRittelqriße haben.

G« ifl tiefe« eine nur ton 2>uhamel angejeigte Tfrt, »Hebe ^»ert

Galtet in jroei, unter 9tr. 18 unb 23 theilt, eben fo wie er bie«

aud) mit bet SRagbalenen * ^ptfcpe ton Gourfon, unter bet 9lr. 11

unb 17 gethan ju haben febeint. SBir batten fie , ihrer Ergiebigkeit,

Schönheit unb ©üte bet grudjt »egen, für eine ber bejien Titten.

2Ran nennt fie aud> bie frühjeitige SRogbulenen * ^Dfitftbe ; biefe« Bei*

wort paßt aber nicht für fie, weit unter ganj gleichen Umffinben ihre

crflen grüdjte mit ben lebten ber SRagbalene ton Gourfon ju gleicher

3eit reif wetben unb »eit eine »ie bie anbere in Bergleich mit bem
größeren SEhetle ber anbeten Titten at« frühjeitige ju betrachten pnb."

25ie grucpt Ifl 2| 3oll hoch unb 2 3. unb e.nige ?inien breit,

bie tiefe gutdje , welche bie Bacfenfeite in j»ei torfiehenbe Grfjabenhei*

ten theitt, enbigt fidj oben in eine mittelmißig tiefe Ginfenfung,

bie untere ©eite ifl abgeplattet unb bie ©tielhöht« eng unb tief. 25«
mit einet fuchSröthlidj fchilternben ÜBolIe übetjogcne ^>aut ifl bicf,

grünlidjgelb
, auf ber ©onnenfeite fetjc lebhaft purpurroth gefirbt, lö*

fet ftcf> leicht tom gteifche ab. 25a« gteifch ifl weifi, fdjmeljenb,

jaftig, um ben ©tein rotp, auf ber ©onnenfeite tötblich marmorirt,

tollfaftig unb ton einem triftigen
, fehr angenehm füß »einigen ©e»

fchmacf. 25er ©tein ifl otal länglich, röthlich, oben breiter al«

unten unb flumpf abgerunbet; et löfl pd) leicht tom gleifche. 25iefe

grudjt ifl eine ber beften unb diejenigen
,

»eiche einen »einartigen

©efdjmacf Heben
,

jieljen pe ber Blagbalenenpprfdje ton Gourfon tor,

»eiche furj tot ihr reift unb jwar, wie 25 u hamei angiebt, gegen

ben 15ten ©eptember. 3m 3af)c 1812 reifte ba« £)bjf überhaupt

fpit; »ir hoben aber inbefi beobachtet, bafi ben 26ten Tfugufl biefe«

Sahte« an ben ©polieren ber Baumfcbule be« ßuremburger ©arten«

nicht eine 9Ragbalencn=$prfd)e mit mittelgroßer Blüt{)e »ar, welche

nicht ebenfall« ben 29ten Tluguft- in ihrem tollen SReifegrab pch befanb.

25er Baum »ichfl jiemlidj triftig unb trigt fehr reichlich. Die
©ommerttiebe pnb buntelgrün, im $erbjt »erben fie bunfel

tiolettroth , bie % u g e n pnb flein
,
fudjSrötblid) unb Pehen oft brel»

fad) beifammen. 25a« Blatt ifl 5— 6 3oll lang, gegen bie 5Rit*

telrippe hin leicht gefaltet, h'nterwdrt« gebogen, jiemtid) rinnenartig

gehöret, fchön grün unb am fRanbe mit großen fdjarfen 3ihnen be*

feßt, beren SRehrjahl boppelt gejafjnt ifl ; inbeß hat bet Berfaffei in

in SRontreuil an Biumen biefer fpprfcfjenart ju beobachten geglaubt,

baß manche Blittet tleinere unb mehr abgerunbete 3icfd)en hatten.

25er B lattfliel hat burdjau« feine 25rüfen. 2)ieBlüthen pnb

ton mittelmäßiger Stöße , glocfenförmig geöffnet, ton fehr bunfelro*

ther garbe; bie Blumenbldtter pnb otal, concat, gewöhnlich oben

ohne 7fu«fd)»eifungrn , außerhalb unb am Umfange gefärbter al« im
gnnern. Die ©tengel ber ©taubfiben (filets) pnb gegliebert unb

unten {ufammenpehenb, ton ber $öhe ber Blüthenblitfer, anfangs

•.bunfel tiolettroth, fpdter bfeidjrofh; pe enbigen fiep oben in jirmlid)
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große, onate, fdmanfenbe, jroeilappige unb jtceifidjerigc 3fntf>eren

von brauner garbe.

9?a<h allem l;ier ©efagten ifi bie fpife SSagbalenen * ^firfdje mit

bet fleinen Slütite wohl nicht genau genug betrieben, unb tf>ce SReif»

{eit , non 21 rrto ine in Süien beobachtet , in SBerhdltniß gegen granf*

reirf) 6U fpat angegeben worben, um nid)t ju nermuttjen, baß beibe

eine unb biefelbe ©orte ftnb.

SJ2r. 14. Sie SJamngfOtt * S|)fttfche. The Barrington Peach. .

The Buckingham Mignonne. I. SS.

Pomnl. Magazin. VoL 111. No. 147. Hort. Soci«t. Cat. No. II.

Siefe gute ^firfdje mürbe in Cnglanb wahrfcheinlid) au« einem

©tein ber großen 2ieMing«pfirfche erjogen , non rcelcbet jte ftcf) butcf)

beträchtlichere ©r6ße unterfcbeibet. 3Die grucht ift 2J— 3 3oU i>Qd>

unb 3 3dl breit, non runber gorm; bccf> ifi fie {urceilen aud> etwa«

länglich unb gegen ben ©ipfel etrca« jugefpi&t; bafelbfl befinbet ftd>

eine fiarfe ©pifce, bie gurdje auf ber einen Sadenfeite ift ziemlich

tief. Sie garbe bet fein molligen $aut ift ein blaffe« Öelbgtün,

bie ©onnenfeite ift fd)6n bunfelroth gefärbt unb mit noch bunflerem

SRotf) fcfjattirt. 25a« gleifd) ift gelblidnoeiß, ettna« geftreift, um
ben ©tein fttahtenformig gtrothet, fcbmeljcnb, faftig unb non einem

nortrefflidjen ®efd;mad. Set ©tein ift mittelmdßig groß, epf6rs

mig, hot eine lange, fdjarfe ©pi&e, löft fiel) gut nom gleifche, bie

SJadenfeiten finb fef)t rau!} unb non brauner garbe. Sie grucht
reift im ©eptember.

Ser Söaum mirb groß unb trdgt reiflich. Sa« SBlatt ift

groß, Idnglid) » fpig unb am 9fanbe fein gejdi)nt. Set SB tattflicl

f)at tunbe Stufen. Sie 25 1 u t h e ift groß.

SRr. 15. Suhbiäbiolette* Sßfirfche. Peche Duboisvioletle.

1. SSang.

Stoifette ©. 242. 9?r. 11.

(Sine große, etrca« tdngliche grucht, rcelche auf ihrem ©ipfel

eine fchr notftehenbe SBarje hat. 21uf ber ©onnenfeite ift fie ftarf

geröthet. Sa« g l e i f cf) ift weiß unb non einem nottrefflichen, rceini»

gen ©efdjmad.

Set SSaum ftammt au« China, woher ihn ^err Suboi«»
niolette mitbrachte, nad) rce(d)em bie grucht auch benannt worben

ift; ec ift {drtlich, hat große, halbgefüllte 25lüti)en unb bet ©latt*

ftiel niecenförmige Stufen.

SSt. 16. SSübiger ©fajjrem&erg. I. SS.

©djmibb. SScitr. {. Dbftbaumj. VI. £cft. ©. 1G6. 9tr. 6.

Ser .£>ert Chorherr ©chmibberger etjog biefe gute Wirfdje au«

bem ©tein ber 'Pficfche Äacl ©chrearjenberg , unb wibmete fie bem
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Tfnbenfen brt hdbenmüthigen ffiertheibiger« ©ien« gegen bie Surfen.

Diefe vortreffliche ^firfdje Ijat bie gorm unb ©röße ihrer ©utterfrudjt,

nur ifi fie nicht fo tief al« jene, fotibetn feidjt gefurcht. Tfud) in

^linficht ber garbe unterfebeibet (re ftcf> von Äatl ©djwatjenberg, burd)

ihre bunfel « purpurrothe garbe , mit einigen fd)tvatjen glecfen auf ber

Gonnenfelte , ba jener nut etwa« rothgeflreift ifi. Da« g l e i f d) ijl

weiß unb von einem füf * weinfäuerlid)en guten ©efebmad.

Die g r u d) t reift gegen Gilbe September’« , muß aber erji bann

vom SÖaume genommen werben , wenn fid) ba« glelfd) etwa« brieten

läßt, wo fie aber noch nicht ihre voUfommene ©ute erlangt bat; wirb

fie aber ganj meid) am Saume, fo hat fie a!«bann ihren wahren ©e»

fdjmacf erlangt, welche« auch bei ben ^>f?rfd)en Äarl ©chmarjenberg

unb ©obie«tp ber gall ifi. Der Sa u m verfprid)t gute« ©ad)«thum,

Dauer unb große gruchtbarfeit. Die Slüthe ifi groß unb von bo<b?°3

thet garbe.
4

32t. 17. Die fPfitfcfie hon 3«pahan. Peche d’Ispahan.

Persica Ispahanensis. a. II. 3w
Bon Jardinicr p. 301. Traitd des arbr. fruit. Vol. I. Liv. 4. Tab. 24.

Noisette p. 244. Ko. 22. Annales de la Socict. d'Hortic. de l’arie.

4. Satjrg. VUL S3. SRr. 44.

2fl« fleh bie beiben franjäftfdjen 91aturforfd)er *£>r. Sruguire
unb Dl i vier in bet <£>auptjiabt Werften« befanben, befudjten fie auch

bie weit au«gebebnten , unb mit ben meijien afiatifchen grud)tbäumen

gefüllten föniglidjen ©ärten
, unter welchen Säumen auch biefer *pjtr*

fchenbaum eben vollkommen reife grüdjte trug, welche bie Ofeifcnben ge»

«offen unb bie ©teine berfclben mit nach granfreid) brachten. £ett

D linier verehrte biefe ©teine nad) feiner SKücffeht au« ^erfien im

Saht 1800 bera ©ufeum ber 9iaturgefd)id)te ju $>ari«, au« welchen

mehrere Säume entfianben , bie jwar im 5ten Saht nach ihrer Gnt«
'

ftehung btübeten , aber wegen ungünfiiger ©itterung bi« auf einen

abfiatben. Diefer Saum bebeefte fid) im Saht 1806 mit einet gro«

fen Xnjabl von Slüthen , welche mehr al« 500 gcüchte anfefeten , bie

gegen bie ©itte be« ©eptember, 6 ©od)en früher al« e« in bem bei

©eitern wärmeren Glima von Sfpahan ber gaU war, }ur volifomme-

wen 3?eife gelangten. Der Serfaffer fagt: „Da biefe grühjeitigfeit

burchau« nicht mit ben Sbeen, welche man über bie ©irfungen ber

©ärme hegt, im Ginflange fleht, fo modjte e« von Sntereffe fepn,

bie Urfadje biefer auffallenben Grfd)einung aufjufuchen."

Die grucht hat 1 3oll im Dutchmeffer, ifi fafl fugeltunb unb

hat auf ber einen ©eite eine tiefe gutdje , welche vom ©ipfel bi« ju«

©tielhöhle hinläuft Die garbe ber biefen, mit nur fdjwacher ©olle

überfleibeten $aut, welche fid) leicht vom gleifche abfdjälen läßt, ift

weißlich * grün, bie ©onnrnfieite ohne SRötbe. Da« gteifd) ifi grün«

lidjweiß, fchmeljenb, vollfaftig unb von einem föfllichen Buderge»

fehmaef. Der ©t ein ifi oval bidbadig, an beiben Gnben jugefpißt,
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bie Sacfenfeiten ftnb taub , et löfl ftd) }ienttid) gut oom gleifdje nnb

enthalt eine bittet ftbmedenbe SRanbel.

©ie gtudjt teifte SDJitte September’«, in Werften ober erjt im
©ctober.

v^atte btefe fieine fPftrfdje einen etwa« weinigen ©efdjmac?, fo

würbe fte ben bejlen franjöfifchrn fPftrfcben gleicbjuflellen fepn , übru

gen« übertrifft fte bei ÜBeitem bie in ber öegenb um ^ari« gewöbnli*

eben 2Beinberg«pftrfd)en, Welche fiel« einen wilberlicben SfßdjgefcbmacS

haben.

©et Saum, oon welchem bie etflen gtüdjte gewonnen würben,

fleht in bem ^flanjengarten be« SRufeum« ju fPati« frei auf einet

Rabatte, unb ber ©drtner, unter beffen 2lufjid)t er fleht,. hat fdjon

Oiele 9>fropfrelfer unter bem Flamen bet perfifd)en ^Pfttfcbe baoon net*

breitet, welcher 9lame aber fdjon einet anbern fPfitfd)e, welche ira

•£>anbbucbe H. Sb. <3. 353. 9lr. 51 befebrieben ifl unb unter bie

Manien gehört
, beigclegt worben ifl ,

bie fid) burd) ihre ©röjse unb

Slöthe auf ber Sacfenfeite oon biefer hinlänglich unterfcheibet. ©ie*

fen au« ben Samen erlogene Saum ließ man unbefchnitten aufwach*

fen ; er theilte fid) non feiner Saft« an in niete au« einanber flehenbe

«£auptdfle non 1 — 2 Soli im ©urebmeffer, welche einen runblidjen

Sufd) non 6 guß $öhe bitbeten; aud) glaubt ber ^)ert ^tofeffer

Sh«'«, welcher bie Sefdjreibung be« Saume« unb ber grudjt gelie»

fert bat, baß et wohl nicht bie #obe non 12 guß überfebreiten würbe,

©ie Olebenjweige (Sommertriebe) ftnb jablreid), fefjr fdjlanf unb biinn,

auf ber Sdjattenfeite gart grün, auf ber Sonnenfeite aber niolettroth

gefärbt. Son ben fleinflen biefet Sommertriebe fletben alle Sabre

mehrere
,
wie bei ben mehtflen fid) felbfl überladenen ^fttfchenbdumen

ab. ©ie Baubaugen flehen entweber einjeln ober haben ein bi«

jwei Slüthenaugrn an ben Seiten, ftnb flein, bief, abgentnbet unb

mit Schuppen unb etwa« 52olle nerfehen ; fte flehen auf mäßig hoben

2fugentrdgero. ©a« S l a 1 1 ifl lanjettförmig, 2— 3 Soll lang, non

garte gart grün unb am fRanbe fein geahnt ,
oerhältniftmäjjig langet

al« ba« ber anbem *J)firfchenbdume. ©et Slattfliel ifl furj, ge*

tinnelt unb hat 2 fleine ^fterblöttcben. ©ie jahlreichen Sluthen
fjnb groß, gart tofenfarbig unb haben 1 3oll im ©urchmeffet. ©et
Kelch ifl glotfenförmig, c6tt)ttd>

,
in 5 onale, offene, an bem JRanbe

leicht feibenhaarige 2fbfcbnitte geteilt, ©ie Slütbenbldtter ftnb onal,

juroeilen länglich mit fftdgeln nerfehen (onpnieuies) , oben au«ge*

fcfaweift, feiten ganj. ©ie 20— 30 Staubfdben, welche im .Kelche

fifcen, ftnb oon ber $61)« bet Slüthenbldttet, an bet Saft« jufam*

menflehenb, am fRanbe be« Kelch« in jwei SKeihen eingepfianjt; frd*

tet fdrben ftd) biefe gdben feht bunfel niolettrotl) unb enbigen fid) oben

in onale, jtoeilappige jinnobetfatbige 2(ntberen not bem 2lu«werfen

be« Rollen«, weither gotbgelb gefdrbt ifl. ©ie 9Rttte ber Slütbt wirb

non einem onalen frei flehenben, wolligen grud)tfnoten eingenommen,

ber non einem gewöhnlich füttern (Griffel, al« bie Staubfdben, übet*



tagt wirb unb butdj) eine gelbliche, in ein au«gefd)Weifte« ©d;ilb ec«

«eiterte Satbe ftcf) enbigt.

Um biefen Saum fchneller tragbar ju machen , würbe an einigen

tfefien beffelben ber Singelfd)nitt angewenbet, unb ba« Sefultat biefet

Operation war folgenbe« : <£>etr fProfg 2! h o u i n fanb, bafi bie SBIunbe

be« Singelfchnitte« ,
nadjbem fte etwa« ©ummi au«gefd;ieben hatte,

jur Seifjeit bet grüdjte oemarbt war, unb bafi ber Sweig unb bie

grucht oberhalb be« Singel« bicfer unb gtofer at« unterhalb beffelben

waren. 9J?an glaubte, b fi bie oberen grüchte guetfl reifen würben,

benn ihr Solumen war fchon fcfjr betrdd)tlid) jur Seit, al« bie anbern

erji bie ©tofie oon ^»afelnüffen hatten ; inbcffen würben fte bod) alle

ju gleicher Seit reif. Oie oberen grüdjte hätten lange cor ber Seife

ju wachfen auf, währenb bie unteren bi« jur Seife fortrcdhrenb an

©räjje jugenommen haben, unb fo gefdjah e« benn, bafj einige bie«

fer teptern fogar ben anbern in ber ©räfie fgfi gleich famen ; im ©an«
$en genommen iff ber Soctheil jeboth fiel« auf Setten berjenigen ge«

blieben
,

welche ben SBitfungen be« Singelfchnitte« unterworfen wur«

ben. 2Jon oiec Sweigen , an welchen jene Operation oorgenommen

würbe, fiarb bet eine not ber grudjtreife ab, bei
1

' ben anbern oernarb»

ten ftch bie SfBunben oäliig, fte trieben aber weniger frdftig al« bie

nicht operirten Sweige, aud) jeigten bie fBlättec berfelben eine bldf*

fete gatbe al« bei ben anbern. Oa« Saht barauf waren biefe Sweige

no<h fehwdeher, ihre Slitter bläffer, unb ihre grüchte unterfdjieben

ftch in Sicht« oon benen ber nicht operirten Sroeige, fo bafi ber Sin»

gelfdjnitt auf bie ©räfe bet gruefjt nur im Operation«jaf)re eingewirft

hat. 2lUe bi«bet oon $n. $)rof. h » u i n angefiellten 33eebad)tun»

gen über ben Singelfdjnitt geben un« einffimmig bie Ueberjeugung,

baf bie ©feine unb bie Äeme ber grüchte burd) biefe Operation an

©rüge nicht junehmen
, fonbem bafi bie Sunahme lebiglid) in bem du»

fern unb fleifd)igen Steile ber grüchte ©tatt fanb, worau« .£err

fProf. Shouin hecleitet, bafi ber abjleigenbe ©aft bie gcüd)te ndhrt

unb oeegräfert. • •

9?r. 18. £>ie SSanbelpftrfche mit eblet grucht. Pesco Man-
dorlo ä frutto gentile. II. S.
Pomona italiana Sief. XIX. No. 18.

^»ibeibe, 2J?anbelpfttfd)e mit wolliger $aut
,
gtofbldttriger, weif»

rofenfatbener SSlütt>e unb Heiner grucht, weifet, (ich abldfenbet g(eifcf)«

hülle oon jartem
,
bidem gieifche, oon angenehm füjj • weinfduerlichem

©efdjmacf, mit gelber in’« *purputr6tf)liche übergehenbet >£>aut, einem

harten gefurchten ©feine, mit füfem, angenehm aromatifchem .Rente.

Oer ^)ecr Serfaffer hdlt biefe grucht oon ber fPftcfchenmanbel (Pesco
Mandorlo, Amande - peche) wefentlich oerfdjieben, unb glaubt, bafi

beibe Saflarbe fepen, jene aber füh mehr ber SRanbel, biefe fid) mehr
ber $ftrfd;e nähere. Sach ben 2lbbilbungen in ber Pomona italiana

'
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unterfcbeibm fTcf> beibe im Beugern unb 2fnnem atlerbing# roefrntlic^

ton einanber. Die «flet« ifl länglid) geformt, mit «inet furjen ©pi&e

Berfehen, f>at auf einet blaggrünen ©runbfarbe eine lebhafte rothe

fQJange ,
eine etwa £ 3olI Parfe gleifd)f>ülle , welche auf ber Innern

©eite um ben ©fein braunrotf) gefärbt ifl ,
übrigen# aber ein gelblich*

grüne# gleifd) hat. Der © t e i n ift fehc groß, hellbraun unb hat nur

wenig Bettiefte fünfte unb gurren auf feiner Dberpäche; ber Äern

iP ebenfall« fehr gcog
,

gelblid)braun unb gleicht in ©rbge unb garbe

fefjr einer gewöhnlichen 2J?anbel. Die SJJanbelpfirfdje mit ebler

grud)t iP bagegen täglicher geformt unb enbigt mit einer langen, fei»

neu ,
ftumm gebogenen

, hafenformigen t hat eine metjr gelb*

grüne lütunbfatbe unb eine lebhaft gerötete Sacfenfeite. Die gleifd)-

hülle, welche ben Stein umfchliegt, «P einen halben 3ott Parf, grün*

lidjwrig , um ben Stein herum purpurroth
,
unb von einem angenehm

füg » fduerlicben ©efdjmacf. Der ©tein ip bunfelpurpurbraun unb

mit sielen gureben Betfehen , ber Äem aber {(ein unb ungefähr wie

ein ^Paumenbem gepaltet
, fein ©rfdjmac! füg unb aromatifd). Die

SBlÄtter be« Saume# pnb ganj benen ber gewöhnlichen SJfanbelfitfche

gleich, unb ä^nrtn nwht ben CWanbel* al# ben $ßrfd>enblittem. Die

SUütbe ip großblättrig unb weigrofenfarbig. Die 9J?anbelpptfd)e

mit ebler gruebt fcheint mir fowohl ber Sefchreibung al# Äbbilbung

nach fehl mit unferer gewöhnlichen, au« bem ©(ein erlogenen 2Bein*

berg«pprfd)e Übereinkommen unb bürfte jebenfall«, ba fie in feinet

•fjinßdjl Bocjüglich ip
,

einer weitem 83erüdfid)tigung nur bet- Gutio*

fitdt wegen Berbienen , wenn pe aud) eine Saparbfrucht unb {war»

wie ber Berfaffer meint
,

eine Bon einer $D?anbel befruchtete ^»ftrfdje

fepn feilte. Dag SOTanbel unb ^Jftrfcfje gegenfeittg iu einanber überge*

hen, bürfte nicht ju bejweifeln fern. Der Betfaffer fegt bei biefet ©e>

legenheit weitläufig feine Steen über f&aßarbe unb #ibtiben au# ein*

anber.

3weite# ©efdjledjt. SHit fleiner Stütze.

9?r. 10. Die früfijeitige, gelbe, ablcpge ^ptfcf>e ober 9Dcti$*

fätePer Surrone. Die große rotlje SOiagDaletie. Pesco Spic-

cacciolo giallo precoce.o Moscadello ßurrone. GranMad-
datena rossa. II. Siang.

Pomona ituliana. XXIV. Sief. Sir. 23.

©ollige ^prfefce mit furj blätteriger Slüthe, mittelgroßer , puh»
jeitiger gruebt, gelblicher, fchroad) tofenfatbig gerätfjeter $aut

,
gelbem

butterbaftem gleifd) unb jueferigem, woblrirchenbem ©aft. Die frühe

gelbe ©piecaceiole, bei (Einigen unter bem Flamen Muscadella Burrona,

bei Änbern unter bem 9Iflmen Gran Maddalena rossa befannt, ip

bie Begleiterin ber Pcsca di San Gimanui unb bie gefudjtepe unter

ben ©piccacciclen Wegen ihrer grühjeitigf/it unb ihre# SBoijIgerud)#
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©on bei Duracina gialla precoce, ftüf)jtitfg<n gel6en Duracine, he*

ren Saum unb Stütze biefer g(eid> ifi, unterfcf)fibet firf> ab« bie

grudjt burfb bie Sefdjaffenheit iijre« gleifcheS, welche« Buttect>aft unb
vom ©feine ablofig unb burch bie gatbe bergauf, welche wenige*

totb unb von bunflerem ©elb ifi.*) Seibe ft'nb grühpfirfchen unb

ei gebt ihnen nur bie fJioccioline voraus unb bie ftladdaiene bianche

ober bie Spiccacciole bianche precoce folgt ihnen junichfi. Die

ftuhjeitige gelbe Duracine fann etwaSvot ihrer vollen JKeife gepflücft

werben unb erfdjeint gewähnlid) juetfl auf bem SRarfte, wäfjrenb bi«

©piccacciote am Saume voUfommen reif werben muf , um ihren ei»

genti)ümlichen ©efchmacf ju erhalten, unb immer einige Sage fpätet

jum Setfauf g 'bracht wirb, als jene, 2Die - g r o f c rothe Stag»
balene ifi eine bet beffem ^fttfcljen; fie ifi mittelmäfig grofj

imb wenn bie gtüchft am Saume geistig ausgebrochen worben

finb , fo fann fte mit ben fdjdnfien Sarietäten beS 2ten SJtangeS wett*

eifern , fie nähert fich alSbann ben Ga'tognen. 3Die g o r m bet grucht

ifi runb; bie gatbe bec wolligen <£>aut ifi gelblich unb auf ber ©on*
nenfeite tin wenig gerotbet. DaS gleifch ifi gelb, fein, mürbe,

hoch fefiet als bas ber weifen Siagbalene unb lofi (ich vom ©teine.

SDet ©aft ifi weniger häufig als in biefer, hot aber nicht baS ©duer*

lieh* unb einen viel füferen ©efchmacf , ber burd) einen Parfüm geho*

ben wirb, ben man nur bei ber San Giovanni ober frühseitigen Du*
weine finbet. SBabrfcbeinlid) hat fit wegen ihres 2ftomS bem 9?a*

men : SJiuSfateller Summe erhalten. Sfboch ifi bie Änwenbung bie*

feS 9iamenS in fofetn unpaffenb, als baS Parfüm biefer ^ftrfch«

von bem 2from feije verfebieben ifi, welches man unter bem Samen:
2)?uSfat * müsfirt

, befonberS bei ben Stauben unb Simen verfielt.

Die grud)t reift gegen bie Stitte beS 3uli unb hält (ich nach

Sefchaffenheit bet Sage beS Saumes bis 2fnfangS 2fugufi.

Der Saum wirb gewdhnlich burch baS pfropfen auf bie wilbe

fPfirfche fortgepfianjt , boch erhält man auch au$ ben .Kernen betfelben

gute grüchte. Die Slütije ifi flein, fursbldtterig unb fleifdjfatbig.

Die grucht ifi im Scrfauf weniger häufig als bie Duracinen , weil fie

fich reif nicht gut tranSportiren läft nnb halb reif feinen SBcrtf} hot;

boch finbet man fie häufig in ben ©arten b« Dbfiliebhaber. 3n So8*

fana ift fie feiten, bagegen wirb bafelbfl eie weife SRagbalene befio

häufiger cultivirt. Äudj in 3?om unb Stapel ifi fie nicht fo gemein

alS bie San Giovanni *^)fitfthe , welche ihr vorgejogen wirb. Der
Setfaffer hot biefe fPjirfcbe nur bei ben gruchthdnblern in Surin unb

SRailanb gefehen, welche fie aus bem ©enuefifchen erhielten unb fanb

fie bafelbfi fafi unfennbar unb von fehr Rechtem ©efehmaef. 3« *Po»

i *) Stach ber tlbbilbung fann ich fjinfichtlid) ber gelben gatbe ber

•f>aut unb be« glcifeheS wenig Unterfcfieb finben. S3ei beiben ift e« nur
tin jiarteS ©trobgclb, bie JQaut aber bunflcr gefärbt a!$ baS gleifch unb
bei ber San Giovanni tfer bunflcr unb rötper als bei ber hier bcfchric*

benen.
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riä fanb et fie nicht, weil fle in bem nitblicbcn Älima nicht gebeift,

bagegen war fie in bem füblicben granlceicb um fJtijja unb ^)etpignan

au«gefud)t gut. 93on ben befannten SJtagbalenen unterfebeibet fie fid)

burd) if)t gelbe« gleifcb , nickte alfo in biefec $infid)t eine nod) wenig

beEannte SJtagbalene fepn.

SRt. 20. >Dte früf)e SSergpftrfctye. La Montagne precoce.
I. Siang.

<5 1) r i fl dornet. ©. 15. Sir. 5.

©ine fd)6ne, fcbd&bate gcübpfüfcfje von anfebntidjer ©rifie; 23oll

unb 3 ginien hoch unb 2 Soll unb 5 ginien breit. 25ie gorm bet

grud)t iji faji gan§ runb , bie gurebe i(i tief unb tbeilt bie Bacfenfei*

ten meinen« in jwei ungleiche £dlften, auf bem ©ipfel bat fie eine

fiatfe ffiarje. £>ie flarf wollige $aut ift flrobgelb, bie ©onnenfeite

iji fd)6n geritbet unb mit bunflecem fKotb gejireift. 2)a« gleifcb ifl

ganj weifi, »olifaftig, ganj fcbmeljenb unb »en einem füfiweinigen,

vortrefflichen ©efdjmacf. 25er © t e i n ift Eiein unb bat eine Eurje

febarfe ©pi|e, er Jüfi ftd) nicht gut com gleifcbe, fo bafj bie *pfirfcbe

bemnacb wohl ju ben Manien gejäblt werben muffe, wenn ihr gleich

nicht fo fcbmeljenb wäre unb bie #aut ftd) nicht fo (eicht abjiehen liefe.

2)ie g t u ch t reift Anfang« ober 2J?itte Äuguft.

25et Saum wdcbfi fdjin unb belaubt ftd) gut. ©Ie © o m *

mettriebe finb grün, auf ber ©onnenfeite aber roth. 25it 58 fit*

t c t finb fchin grün unb an ihren Siinbem Eaum mertlich unb gebogt

gejdhnt. *

SRt. 21. 2>ie gelbe fJ5firfcf)e mit biolettet J^aut unb ablbfi#

gem ©(ein. Pesco Spiccagnolo giallo a buccia paonazza.

I. Siang.

Pomona italiana. XIV. Sief. Sir. 13.

Sßollige ^fitfebe mit fleiner Slüthe
,
gelbem, bem ©tein nicht

anhdngenbem gleifcbe, tbeittgelb, tbeilS »iolettrotb gefirbte gruebt,

«on butterbaftem , woblriecbenbem
,

belicatem, fufem gleifcbe, »on

bem angenebmfien ©efebmaefe. (Die Spiccagnola giallo hat fefr

»iele SJarietdten , unter benen bie obige mit violetter £aut eine ber

»orjüglicbfien ift. @ie ift überhaupt bie beliebtere 2Irt ber füblicben

©egetiben, wo fie »oUEommen gebeiht. 25aber ficht man fie auferbalb

beb Älima« be« mitteUanbifcbm SJieete« fo feiten, ©ie ift fetjr häufig

im ©enuefifeben unb in ÜoScana , aber webet in 95ati« noch in Süien

anjutreffen , unb in “Piemont unb in bet gombarbei wirb fie jwar an»

getroffen, aber fie ift befbalb nicht fo gut behanbelt al« in ben fübli»

ehern ©egenben, weil man ba lieber “pfirfdjen mit weifem gleifcbe vor»

lieft, welche »ielleicbt bort beffer gebeiben, aber bie gelben im @e=

febmaef niemals erreidjen unb fie nicht, wie man in jenen gdnbern

glaubt, an Zartheit übertreffen.
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Die grudjt fjl t>on mittelmäßiger ©rige, oon etwa« länglicher

Sorm. Di* garbe btt wolligen #aut iji in ber ©nmbfatbe blag-

gelb , in bet SHeifjeit befommt fie auf bet ©onnenfeit* ein lebhafte«

ffiiolefttotb, «celcbe« bem bet $ficfcb*n mit »eifern gleite d^nlic^

Iji
, »eiche im ©anjen genommen burch biefe garbe im ifeußem (ich

au«$ei<bn*n *). Da« gl ei feb iji blaßgelb, (nach bet 2lbbilbung bo<h‘
gelb), butterbaft, jerfließenb unb Bon einem eblen SBoblgefcbmacf

,
je

naebbem bie grudjt ber Sonne mef)t ober »eniget auSgefe&t »ar. 2Cn

3«tbeit iji biefe ^Dftrfdje ben beffetn bet Spiccagnoie bianche gleich

unb im ©efdjmacf ber gelben ©piccagnole unb im ^Parfüm fie^t ff»

bet Duracine giallo nicht nach- Die g tu cb t reift im IMugujt.

Der Saum unterfebeibet fleh bureb (einen eigentümlichen <5ba=

rafter
, abet an feinet Stütze trägt et bie Jtennjeicben einet febt eblen

2fct. Die Slfitb* iji (lein, lagt (aum ba« Slumenblatt feben,
unb ba« SBenige, wa« fiebtbar iji, iji oon bunflet gleifcbfatbe, eben

fo bie ^Pijiille unb bie ©taubfdben. Der Saum iji febt fruchtbar, unb
man muß ihm oft einen 2b»K bet gruebte au«bred)*n

, bamit bie an»

bem beflo bejfet ihre SolKommenbeit erlangen. Die goctpflanjung

bejfelben gefebiebt am (Tcbetjien butcb bie Sereblung , hoch bat bet

^>. ©alleffio auch au« bem ©tein bet geuebt Säume etjogen,

»eiche au«gefucbt gute grüßte trugen.

9ir. 22. Die »eiße 2lugu|ipfn:fcbe mit aBI&figent ©feine. Die
Weiße Summe. Pesco Spiccacciolo bianca Agostengo o

Burrona bianca. I. 3i.

Pomona italiana. XXII. Sief. No. 20. ,/

SEBollige *Pfirfcb* mit (urjblättrigen Slütben, mittelmäßiger ©cm-
metfruebt, wolliger, weifet, mit Biolettritblicben glecfen bebeefte £aut;
»eifern, nicht anbängenbem, belicatem, im SJiunbe gerfliefenbem

gleifcbe, Bon angenehm fäuerlicbem ©efebmaef.

Die Burrona bianca iji bie greube bet Eänbet jenfeit« bet 2ft*

pen. ©ie ifi eine ffiarietät, welche im 2fuguji reift unb unmittelbar

auf bie gelbe unb weife SDiagbalene unb auf bie 2Wo«cabell » iPfürfcbe

folgt. Die gtuebt iji mebt ober weniger grof, nach bem ©tanbort
unb bet Guttut, unb immer eine ber febonjien au« bet ©affe bet wei-

fen ©piccacciolen unb bie febänfie unter ben frubjeitigen. Die
gatbe ber wolligen ^aut iji weif, auf ber ©onnenfeite mit einem

Biolettrotben , mehr ober »eniget fiatfen glecfen Berfefsen , welche fie

Bon bet gelben 2frt unterfcheibet, beren 9fotf> mehr tofenfarbig ifi, unb
welche fleh Weniger Born ©feine abläji. Da« g l * i feb iji weif, fein,

fdjmeljenb , überflüffig faftig , lijl (ich 8<»nj Bom ©teine unb iji Bon
einem angenehm füf - fduetlidjen ©efebmaefe, fo baf man jie für ein*

*) JRad) ber Äbbitbung i(l oom Sioletten wenig ju bemerfen ; bie
garbe iji bie gew&fnlube buftige ^lirfcbcnrMbe, fo baf bie Söenennung
violett eigentlich unpajfenb ifi.

/
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bet botjfiglichften $ftrfd>ert hält. Die Äennec im fübtidjen 3tallen

finb nicht betfelben Meinung unb stehen bie gelbe Suli» unb Auguft*

©piccacdole »er.

Die grucht reift im Auguft.

Die 83 1 ü t f) e ift flein unb furjbldtterig. Der «£err Stofefloc

©alteffio will bie Burrona bianche in ipati« gefofiet haben unb
trat übet beten fdftlichen ©efchmad unb bie Sattheit ihres gteifd>e«

ganj entjücft, fo bafi et lange anflanb, bie gelbe ©piccacciole biefec

«otsujiehen ,
bi« et beibe in Stalien jufammen »erglich unb jebe in Uj»

tet ßigenthümlicbfeit al« oorjüglidje gruebt etfannte. Die gelbe

©piccacciole hat ein feftere« unb füjjere« gleifch, »eiche« bem Stalienet

mehr jufagt al« ba« bet Burroue bianche, »eiche« nur in ihtet grojj»

ten Seife mit jener wetteifern fann. ÜBelche uon unfeten befannten

^Pftrfdjen bet 23erfaffec für bie Burrona bianche eigentlich hält, ba et

in feinet fpfiematifchen Sufammenfieflung iht mehtete ©pnonpmen
beilegt, »ie »eitet unten angeführt »irb, ift fch»et ju ermitteln, in»

bem et »on ihr fagt: „Die Burrona bianca, »eiche ich in $)ari« in

grofser Stenge anttaf, theilt (ich in «tele SBarietdten, jeboch ohne an»

bete S3etfd)iebenbeiten al« bfe, leichter Abftufungen in gorm unb garbe-

unb einiget Abdnberungen in bet ©tage unb Seifjeit. Da« innere

Italien ift reich in biefec 2ftt. Sn Piemont, »o fie mehr a!S bie gelbe

angetroffen unb am ©palier, »ie bie« auch in ipari« gebräuchlich ift,

gejogen »irb, finbet man fie nur bei ©defnetn unb Siebhabern. An
ben Ufern bec ©een ift fie häufiger unb fchdnec unb roftb gewdhnlich

auf bem feften ?anbe »on S3enebig unb in ber Sombarbei ln Steftre,

ffierona u.
f. ». unb in bem ganjen üanbftriche jreifchen ben Appeni*

nen unb bem abriatifchen Steere bi« nach Aoioli häufig an getroffen,

©ie jeigt ficf> bort in ihrer «ollfommenen ©d»nheit unb ©üte unter

allen ©efialten
,

bie ihrer Art eigen ftnb unb ohne anbere ©orgfalt

barauf ju »eroenben, al« bie ben geroohnlichen ^5ficfd)en ju 5Eh c > 1 »irb.

Sn Sosfana finbet man bie fchonften , aber nur bei ben ©drtnem unb

£iebhabent,' »eiche fie in Varietäten unterfcheiben
,
»ie bie granjofen

unb fie gleichfalls mit ben Samen bejr Drte, »o fie »achfen ober mit

ben Samen
, »eiche ihnen jenfeif« bet Alpen gegeben »erben , belegen.

S«h hak« fi* auch in Som gefunben, »o bie grüßte fo tnelet San»

ber, »eiche baffelbe umgeben, gebeten, unb »o fie im Allgemeinen

unter bem Samen Pesche Burroue »oefommt. Da« Seapolitani»

fche bringt nur gelbe Sfirfchtn heroot, in’« ©enuefifche ift fie erjt oor

furjer Seit gebracht »orben
,

aber fie fängt bafelbft an
, fid> au«jubrei»

ten unb bie Umgebungen bec ©tabt finb bamit angefüllt. Die Si»

»iera fennt fie faum ober gar nicht. Sch habe »iele Södume au« 5Eu»

rin
, Stailanb unb ßhambetet) fommen taffen unb bin bamit jufeie»

ben. Aber ich habe bemeeft ,
bag fie butchau« ©artenlanb

,
ein fette«

unb feuchte« ©rbreich unb t>iel ©orgfalt erforbem. Unter biefec Vor»
ausfegung finb. bie grüßte au«gt}eiihnet. Aber fie bürfen fich nicht

felbft überlaffen bleiben, »ie bie gelbe, fonft arten fie au« unb bie

osle
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grfidjt« bleiben mittelmäßig. 25fe« ifl bie traf)» Urfach» , warum flr

ftd? nidjt »fiter in bie füblichrn Sdnber verbreitet bat ; bie« »;rb jeboch

burch bi» gort|'d)cittf ber'Gwilifation unb be« fiupu« halb gefaben
u. f.

»."

25ie Burrona biauca nimmt alfo ihre Stelle jundcbft bei bet

gialla (in unb unterrichtete S3aumjud)fet bringen fie mit .£>ulfe eine«

wob [bebauten Schnitte« unb 2fuö[tcfjten6 auch in imfetem Glima jur

93oUfommenb»it.

Sn bet fpflematifcben 3«fammen(ieffung bet Pftrfcben fütjrt bet

SJerfaffer al« fpnonpm: Pöche de Troyes, Mignone, Bose.
Nouv. Duha; Tetou de Venus , Duha; Buckinghamshlre Min-
gon, Brookshaw auf. 25ie Xbbilbung fommt am meiflen mit ber

C'atharine-Peach be« Pomological Magazine überein, ifl aber tU
wa« Heiner unb bluffet rott>. 3ut Grosse Mignoue febeint fie we-
gen ihrer Weinen 23lütb» unb jur Teton de Venus wegen geliehen
5J?angel« ber SBatje nicht ju paffgu Der Vineuse 9? oi fette’«
würbe ffe jiemlid) entfprechen , bodb paßt t>ier bie Heine furj6lättrige

SSlütb» ebenfaU« nicht; e« wir« bemnacb noch ju ermitteln, welche

von unferen befannten Pfirfchen unter ber Burrona bianca g meint
ober ob fie eine eigene 2frt ber wolligen Pfirfchen mit oblöftgem Steine

ifl, welche noch nicht gehörig befchrieben würbe.

SRf. 23. SDie italienifche früh* Chevrcnse. La Chevreuse
hätive d’Italie. II. 91.

<5btifi’8 Homologie ©. 18. Kr. 8.

Ginc 23arietdt von ber frühen Peruanerin, beren Frucht größer

ifl al« jene. Sb« Sorm iftoval unb etwa« jugefpifct, ib« gatbe
ifl tjrUet unb nicht fo bunte! gerötbet a(« bie ber frühen Peruane»

rin. 25a« gleifch ifl weiß, um ben Stein rotb unb f»bt faftig.

SDie gruebt reift etwa« fpdter al« bie frühe Peruanerin im
Anfänge bc« September.

25er 33 a uni wirb fldtfer al« ber ber fiüben Peruanerin unb

ifl im 5Bgcb«tbum einer bet frechflen unter ben befannten Pfirfchen»

bäumen. 25ie 33 lütter ftnb größer ol« bei jenen, bagegen bie SSlü»

tben Weitst.

Sftr. 24. £>ic Ä&nig @corg$tpfwfd)e. The Royal Georg
Peach. I. 9t.

I’omol. Mag. Vol. UI. No. 118. Hortic. Soci.-t. Catal. No. 158.

£5bgleich ich biefe Pfrrfthe fdjon im ^)anbbud)e S. 343, 9lr. 37
nad) ßbrifl’« turjer 58efd)teibung in feiner volljldnbigen Pomologie

S. 25, 9lr. 16 unb im ^anbwöcterbuch S. 356 aufgefübret höbe,

nach welchem fie auch in $oUanb bie Double Swolisch genannt wirb,

fo ifl bie 83ef<breibung berfelben von £>mn 2
1;

o m f
o n im Poinolo-
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glcal Magazin nicht allein genauer, fonbem auch lf)te Spnonnmen,
unter welchen fie in Gtiglanb verbreitet ifl, finb nad) genauerer ^)tü=

fung bafelbfl abgegeben , fc , bajj id) für nütbig trachte , biefe

noch einmal im *£>anbbucbe aufjufübren. ^)ert Sbompfon fagt

von ihr:

„Diefe spftrfdje, fowie bie gewibnlicbe rotlje SJfagbalene ftnb ein

unb biefelbe. Die cotlje 2Ragbalene SJRillet’* (eine« englifd)tn ^o»
molegen), ifl bie Madeleine de Coursoii bet granjofen unb eine

ant&.e al« bie £4nig« * ?>ftrfcbe , bie fid> weniger butd) bie grud)t, al*

vielmehr butcb bie ©tofje ihrer ©lütten von jener unterfdjeibet. Sie
reift ju Gnbe Jfugufl'« ober Anfang September« unb ifl eine febr ge»

eignete Sorte für ein ^firfebenbau*. 3(1« Spnonvmen gdtjU man
nod) auf, bie Lord Fouconberg’s Mignonne, im Ulorben ©nglanb«,
bie frühe loniglicbe ©eorg« * ^fttfebe , bie ©ranbviUe*iPftcfcbe ; e« ifl

getvif , bafj biefe grud)t von bet rotben SBagbalene mit fleinet Slütb*
abflammt."

3n bem Gatalog ber gonbenet ©artenbaugefelifcbaft S. 103,
9lr. 158 werben ibr nod) nacbfolgenbe Flamen beigelegt : Millets

Mignonne, Hed Magdalen, Frencb Chancellor, Madeleine
rouge k petites fleurs unb Lockyers Mignonne.

Diegrucbt ifl 3 Soll bod), fben fo breit, von runbet gorm,
auf bem ©ipfel etwa« eingebrüeft

, auf ber einen Seite ifl fie jiemlid)

tief gefurcht. Die gatbe bet *£>aut ifl weif lieb gelb, mit SKofb ge*

tüpfelt; bie Sonnenfeite ifl bunlel = putpurrotb , fafl febwatj. Da«
gieifd) ifl weiß, um ben Stein rotb gelammt, fchmeljcnb, faftig

unb von einem vortrefflichen feinen Surfergefcbmacf. Der Stein ifl

etwa* Lein, rotb angelaufen unb l6fl ftd) gut vom gleifdje.

Die grudjt reift Anfang« ober SJZitte September. Die Sldt*
ter be« Saume« ftnb lang, fpi&, am Sfanbe febarf gegähnt; bet

Slattfliel bat leine Drüfen. DieSlütbr ifl Lein.

9lr. 25. ©eorg IV. George the fourt Peach. I. Slang.

Pomo). Magaz. Vol. III. Ko. 105. llortic. Soeiet. Cat. Ko. 65.

Diefe neue unb fd>6ne fPftrfcbenart flammt au* ben vereinigten

Staaten ; ein gewiffer g l o p machte fie guetfl in ben Serbanblungen

ber gonboner Äcferbaugefellfcbaft befannt. Die gruebt ifl 2J 3oll

hoch unb 3 3«K breit, von tunber gorm. Die gutd)e‘ auf ber einen

Seite ifl tief unb tbeilt bie Sacfenfeite in jwei ungleich* #dlften, wo*

von bie eine b^b« vorflebt al« bie anbere; bie Stielböbl* ifl tief.

Die gatbe ber jiemlid) wolligen *£aut ifl blapgelb mit JptUvotf)

marmorirt, bie Sonnenfeite ifl gleicbmijjtg bunfel ger4tb*f- Da*

gieifd) ifl blapgelb, um ben Stein flrablenfürmig rotb, f*ft b0($
fcbmeljenb unb von febr angenehmem ©efebmaef, im Sreibbau« ergo*

gen aber votjüglicb gut. Der Stein ifl 1| 3oU lang, 1 3od Lreit,

fiumpf»«vf4rmig, mit einer Leinen Spi&e verfeben, bie Sad«feiten

finb nicht febr taub, er (6jl ftd) gut vom gleifcbe.
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SU gtud) t reift com Anfänge bi« in bie SXitte be« ©eptember.

Set Saum reäcbp lebhaft , trieb fjod) unb paßt torjüglid) gut

jum Steiben in’« ©ta«bau«. 25a« Statt ifl groß, lönglicbfpib,

jiemücb breit unb am Üianbe fefjarf gegähnt. Tim ©nbe be« Statte«

beftnben ft'd> gtrei {leine runbe Stufen. Sie Stützen ftnb ftein

unb bunfelrotb.

SRr. 26. Sic potfugiefifc&e <Pfirf<f)e. La Peche de
Portugal. 1. 91»

Gbrift .£>. SB. ©. 355.

Sie grucbt ifl groß, runb ge(blid>grün , mit gartet ffiotle übet«

gegen , bie © o n n e n f e i t e ifl bunfelrotb unb poil rotber glecfen auf

ber ©ebattenfeite. Sa« gleifd) ifl rocifi, fefl unb Pon einem föfili»

eben Püeingefcbmacf. Ser © t e i n ifl ftein.

Sie §rud)t reift SEUitte ©eptember«.

SRf. 27. ^Pfitfc^e ©ieuPe. Peche Sieulle. I. 91.

Bon Jardinier, p. 392.

6ine fcf)6ne gru <b t pon gorm unb ©röße, mit einet (leinen

©pi&e anflatt bet PBatje. Sie ©onnenfeite färbt pd) bunfelrotb.

Sa« gleiftb ifl fein, febr faftig, ein wenig gelblich ,
um ben ©tein

etwa« rotblüb unb pon einem füß>fduerticben, febr angenehmen ©e«

fdjmacf.

Sie gtuebt reift in bet SRitte be« ©eptember.

Ser Sau... bat (leine Stütben unb fugetförmige Stufen auf

bem Statte.

3lt. 28. Sie SXoffattnc t fPfttfcbe. La Peche Rossanne.
,

L’Alberge rouge. II. 91.

Traitö de* arbr. fruit. Vol. I. Liv. 67. Tab. 419. Gibtifl ^)omol.

©.34. Sir. 27. C b r i |t £. SB. @. 355.

Siefe ^ftrfcbe, welche pon bet Alberge janne (gelbe $erj» ober

©affran « ^fttftbe ^)anbb. ©. 337, 9lr. 28) abPammt , unterfebeibet

pd) Pon biefer burd> 14 Sage bi« 3 2Bod)cn fpätete SReife, mehr ©röße

ber gruebt unb burd) bie tdngere Sauet ber grüebte am Saume, ht»

bem fotdje wobt einen PRonat länger pd) am Saume erhalten
,
wo bie

bet ^letjpfirftbe febon längfi porübet ftnb, welche wefentticbe Unten

febiebe fte mebt at« ihre gorm , gdtbung unb ©efebmaef pon jener un*

terfebieben. 9tad) S u b a m e t tfb fie augenfebeintieb eine Sarietiit ber

gelben ^erjpptfcbe , nut finb ihre Slätter etwa« breitet unb an bet

Hauptrippe öfter« faltig. Sie g r u cb t iP gewöhnlich etwa« größer

unb tunbet al« bie gelbe «fjerjpptfcbe , auf bem ©ipfel ip pe etwa«

breit gebrüeft unb bafelbp in einet (leinen Sertiefung mit einer pan
(en fpiSj julaufenben PBatje petfeb<n. Sie gurebe iP par( unb läuft

noch ein ©tuef übet bet ffiatje jenfeit« fort. Sie g a t b e ber <£>aut

iP auf bet ©onnenfeite part bunfel gerötbet. Sa« gteifd) ip gelb,
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wie ba«,bet gelben ^»erjpftrfrfje , faftig unb »on gutem ©efdpmacf,

wirb ober, wenn bie grudpt ju lange am Saume hängen bleibt, mehlig.
Die grudpt reift bei einer Sage na dp ÜBefien bom 6. bi« jum

20. September.

Der Saum gleicht bem ber gelben Herjpfüfdpe, nur fmb ble

Slätter beffelben etwa« breiter unb an bet «Hauptrippe öfter« faltig,

übrigen« ifi er feht tragbar.

Sit. 29. Die fptäftbettfenf Spfirfcfpe. The President
Peach. I. SX.

Pomolog. Magaz. Vol, II. Nr. 54. Horde. Sociöt. Cat. Nr. 149.

©ine norbamerifanifdpe Pftrfdpe, «eiche unter ben eitlen in ben

bereinigten Staaten erjogenen 'Pfirfdpen nädpfi ©eorg IV. borjuglid)

verbreitet ju werben berbient. Die grudpt ifi 2| 3oll hcH unb 2|-

bi« 3 3oll breit, bon runblidper, faji ooaier gorm, mit einer feierten

gurdpe. Die garbe bet mit vieler SBoUe überjogenen «Haut ifi

blafj * gelblichgrün , bie Sonnen feite ifi bunfelroth gefärbt, welche

ffiothe ft<h gegen bie ©dpattenfeite ju fanft verliert. Da« g l e i f dp ifi

weißlich, um ben ©tein flraiptenförmig' gerotfpet, e« ifi faftig, fdpmel»

jenb unb bon einem fefpr angenehmen ©efdpmacf. Der ©tein ifi

1£ 3olI lang, 1 Boil breit, Obal, aber fdparf jugefpigt, unten etwa«

fiumpfec au«laufcnb, bie Sacfenfeiten finb fcfpt rauh unb löfet ficfp gut

bom gleifdpe.

Der Saum »erlangt eine füblidp gelegene Stauer', um feine

grüdpte jur gehörigen Soüfommenheit ju bringen. Da« Statt ifi

länglich
» fpifc , fdpmal, am Dianbe fein gejähnt, unb hat am ©nb«

beffelben jwei fugeiförmige Drufen. Die Sluth* ifi fiein unb bun*

telroth«

Sit. 30, Die ©etiuefev Pfieffe. Peche de Genes. I. 9?.

ß b r i fl 'Perne!. 0. 39. 9tr. 31. 6 h r i fi p. 22b. 0. 351.

©ine fdpöne unb bortrefflidpe Pftrfdpe au« ber gamilie ber S l»

berge, weldpe leiber aber ju fpät reift, um mitSortfpeit angebaut ju

werben. Die g o r m ber grudpt ifi runb , tpon beträchtlicher ©röfie

unb hat 2-J 3oll im Durdpmeffer. Die feidpte gurdpe theilt bie

Sacfenfeite in jwei ungleiche ^älffen ; auf bem ©ipfel lpat fte webet

eine fflarje noch eine ©pifce. Die garbe ber mit einer feinen

SBolIe übetjogenen Haut ifi fdpön gelb, bie ©onnenfeite helltoth

marmorirt. Da« g l e i f dp ifi gelb , um ben ©tein rofenrotb, fdpmel*

jenb, melonenartig unb bon angenehmem, bem gleifdpe einer Sfelone

ähnlichem ©efehmaef. Der ©tein ifi groß unb löfet fich gut bom

gleifdpe.

Die g r u dp t reift Anfang« ober SJiitte Dctober.

Der Saum treibt lebhaft} ba« S la tt ifi groß
,

fang, <m ber

Hauptrippe faltig unb am Oianbe nur gebogt gejälpnt. Die Slith«
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ift titln, iffnet ftd) nut f)Qtb unb ift von blafrotfjer, in’« ©elblitbe

fpielenber Sache.

SRt. 31. «Pfitföenbaum mit t»em SBeiDenbfatt. Pecher ä •

feuilles de saule. II. 9i.

Bon Jardinier
, p. 893. Noisette

, p. 248. N. 42.

Die g tu d> C ifl »on mittelntdf iget ©rdfe , runblid), von weif»

lid)er garbe unb vor ihrer Zeitigung ein wenig grfdrbt; fte gelangt

nur im füblidjen gtanfreicb juc voUfommenen Steife, bie etfl im
Stovember erfolgt. 23er Saum bat ldnglid)e, ben USeibenbldt»

tem dfjnlitbe Sldtter unb verlangt einen fe|)r warmen ©onnenftanb,

um feine grüebte jur Steife ju bringen. Die S3lüttjen finb fiein unb

bie Prüfen auf bem Siatte runb.

BtoeUe&vfcnung. ÜRtl niefjt abldftgettt kleine.

Pavien.
,

Srflc« ©efcfylecfjt. Sfött großer 3Mütl)e.

Sir. 32. Die fcfsbne ipatne. I. St

©tbwtbberger ffleitr. }. Dbflbaumj. IV. Jg>eft , ©. 1G4.

J)er Zerr Gbotb- ©cbmlbbetgtt ju ©t. glorian erjog biefen

ftbdnen Zärtling au« bem ©tein einer Sarfpftrfdje. Die grudjt ifl

von jiemlid)er ©rdfie unb fiefjt ben beiben $ftrfd)ert 6rjl)«jog Äati,

unb Srjijerjog Sodann feljr dbnlidj. SE>te garbe bet fet>r jarten

Zaut ift ftrobgelb, auf bet ©onnenfeite beftebt bie Stätte groftentbeil«

nur au« jufammengefloffenen fünften, bie ©djattenfeite ift weif

punftirt. 53a« gleifcb ift fefi, boeb jart, fef>r faftreid) unb von

einem angenehm weinfäueclidjen ©efdjmatf; e« lofet (Id) nidjt vom
©teine.

Die grud)t reift im September.

Der Saum wddjft fiat? in’« «floij unb trdgt frut)jeitig. Zerr

©djmibberget ^dlt fte für bie befte ©orte unter ben it>m befannten

Zärtlingen.

Sir. 33. Der blutfarbige Zärtling mit niefjf abßfigem Stein.

Le Pavie sanguinol. II. 9t.

Antoine, p. G. Tab. 14.

ginbet fteb nirgenb« weiter befdjrieben. Die gru cbt ift mittel*

mdfig grof, runb, bie feidjte gutdje Iduft von ber ©tieli)6f)le au«

unb verliert fid) auf bem ©ipfel iit einet fleinen Sertiefung , in weU
<ber eine taum bemetfbare ©pi&e fiebt. Die mit afdjgtauet ffiolle

ftarf bebeefte Zaut '|t auf ber ©onnenfeite fcbmu&igrotb unb btaurotb

marmorirt, auf ber ©ebattenfeite ift bie gatte liebtet. Da« gleifcb

ifl fieifebfatbig unb mit bunfelrotben übern buttbjogen, e« ift feft,

* ’

\ 1

Digitized by Google



300

trocfen tmb von feinem befonbem, wenig fugen ©efdjmocf, welche«

ft# nur in watmen Sommern »erbeffert. 'Der ©tein ifl nid)t grofj

unb lifet ft# nid)t vom gleifcbe.

Die gcucbt reift dnbe Dctober unb bdlt fid) 3 Hßodjen.

Der Saum wirb grop, ftarf, bie ©ommertriebe ftnb mittel«

flatf, grün unb purpurrott) ; bie Bldtter ftnb grop, bunfelgtun, auf

bet untem ©eite ftnb bie fKippen purpurritblld)
, am SRanbe ifl eS

feidtt gejäfjnt. Die Slütbeifl mittelmdpig grop unb rofenfatbig.

Der B l at t fl i e l t)at Dtüfen.

3 weite* ©efdfledjt. SDiit fleiner 3Mötf)e.

2Rr. 34. grufjjeitige Üuittenpfirfc^e mit anfcangenDem ©telnc.

Pcsco Cotogno Duracino primaticcio. Duracina pre-
coce. I. Du

Pomona italia. X. Sief. 9tr. 9.

95ftrfd)e mir fttr^jeitiger wolliger grudtt, gelbem glelfd), anbdn*

glgem ©teine, f>od>ge(ber
,

rotb gefcbminfter ^)aut, feftem, wobt*

fdimectenbem unb wot)lried)enbem gleifcbe. 3" mehreren italienifd)en

SBerfen fommt fit nod) unter folgenben Flamen vor: Cotogna Sant’

Jacopa
,

Sant’ Jacopa
,
Persico di San Giovanni. Die ftübjei«

tige &uittenpfttfd)t unterfdjeibet fid> von ben vielen Barietdten bet

D.uittenpftrf#e mit am gleifcbe anfjdngenbem ©fein, weld)e e« gicbt,

befonber« butd) ihre grübjeitigfeit. 3n einigen ©egenben Stalien«,

wo bie Temperatur gemdpigt ifl, reift biefe *Pftrfd)e dnbe 3uli’S unb

beipt bafelbfl bit ©t. 3acob«pftrf#e (Sant Jacopa), in b‘>ferem dlima
aber, wie §. S. in 9?eapel, reift fte f#on dnbe 3uni’S unb wirb ba*

felbfl bie ©t. 3ob«ini«pftrfd)e (Persico di San Giovanni) genannt.

Die einjigen fPfttfdjen , wel#e mit dotagna Duracino jugleid) reifen,

ftnb bie beibtn 58?agbalenen, bie ©piccagnola bianca unb bie gelbe

frubjeitige ©piccagnola (Spiccagnola gialla precoce); aber unter glei»

eben Serbdltniffen reifte bie Duracina gialla immer am erflen. 2htper

bera Serbienfl ber grübjeitigfeit bot bie dotogna Duracina nod> ben

Sortbeil, bap fte einen langen Transport auäbdlt, ebne unfebmaefbaft

ju werben
, fo bap fte burd) baS Serpacfen in .Sieben ihre volle JHeife

erfl etlangt unb ibr guter ®efd)macf ftd) batin entwicfelt. Dorf) ifl

nid)t ju Idugnen, bap au# bei biefer 5pftrfd)e bie fünflli#e Sieife nid)t

ben belicaten ©efebmaef unb ba« 2(rom erjeugt, welche ber grudjf ei=

gentbümlid) ifl, wenn fte tb«n JReifgrab butd) Idngere« gingen am
Saume erlangt f>at, wa« man bei feiner anbem *Pftrfd)e finbet.

Die Duracina dotogna (Pavie jaune) ifl allen homologen befannt,

aber bie frübjfitige Sarietdt wirb nur in mittdgigen ©egenben ge6aut

unb getdtb nur gut in biefen. Der $ert 95. © a U e f fi o bat fte in

9>ari« gar nicht unb nur feiten in Piemont unb in ber Sombarbep an»

getroffen, ©ebr f>«Suftg unb Vortreffli# fanb er fte in Salencia
, 58!a«
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laga unb Gabir ,
weniger gut in bet treten«

,

aber nirgenb« häufiger

unb vollfommencr al« im ©enueftfeben unb befonber« in ©arona. D u*

b a m e l bot feint ^ftrfebe beftbtieben , weiche genau auf bie Gotogna

ptecoce paßt. Die Adiuirable jaune 9tr. 36 , unb bie Parie janne

9tr. 31, non welchen er fagt, baß ft« au« bet Provence nach ^ati«

gebracht worben fepen, ftnb geroiß ton ber 3frt ber Gotogna buracina,

aber fie ftnb nicht frübjeitig unb hoben nicht bie Gigentbumlicbfeiten

ber unferigen. Gben fo wenig fanb fie ber «£>ert 93etfaffer in ben beut*

fdjen nnb englifeben ^omcloqieen unb giaubt, baß fie in ben bortigen

Sdnbern wenig ober gar nicht befannt ifr
,

ober bafctbfi nicht wohl ge*

tätb ,
um foiche ju erjieben ,

wa« aber in ben venetianifeben (Staaten

unb in To«fana nicht ber gall wdte, wofelbfi fie fehr wohl gebei*

ben würbe.

Die gruebt ift mittelmdßig groß unb erlangt jroar nicht ben

Umfang bet 2tugufi * Guittenpfüfcbe, wirb aber, in gutem 83oben etjo*

gen, bod> fehr fd)6n. 3bcf go cm ift tegelmdßig runblid) unb bie

gurdje faum bemetfbat. Die garbe ber fehr fein wolligen ^)aut

ift ein febdne« hellgelb, bie ©onnenfeite ift mit einem leichten 9?otb

angeflogen. Da« g l e i f d) ift gelb
, feft unb lifet {ich nicht fo gut

im SRunbe auf, ai« wie ba« bet Gotogna agofla unb ber Duracint

blanche, boch ift e« nicht ohne ©aft unb ton einem erhabenen, aco*

matifeben ©efebmaef , welcher bie gruebt unter ben erften Otang verfefct.

Der © t e i n bongt fehr feft am gleifebe.

Die gruebt reift bei mittlerer Temperatur erft Gnbe Sult’«, in

rodtmerem Glima aber febon Gnbe 3uni’*. Die 33 1 ü t b e n ftnb tlein

unb hoben furje S3lumenbldtter von fleifcbfarbiger fKotb».

SRr. 35. Der Jpärtling ton fpamerö. Le Pavie de
Paniers. II. 9t.

Trait<5 de« fruit* de Couycrchel, p. 414.

Die gruebt ift von mittlerer ©riße, bie gurebe feidjtj bie

garbe bet wolligen <£aut ift gelblicbgrun unb auf ber ©onnenfeite

febon gerdtbet. Da« gleifdj ift weiß, feft, um ben ©tein herum

fehr bunfelroti).

Die gruebt reift Anfang« Jfuguft unb ift in Sangueboc fehr

verbreitet.

9?t. 36. ©r&§te Guittenpfirfcbe mit nicht ablSfigem ©feine«

©elbe fpfirfetje Von 23erona. Pesco Cotogna duracino mas-
simo o Giallone di Verona. I. 9t.

Pomona italiana , XVIII. Etef, 9tr. 16.

SBollfgr Quittenpficfcbe ,
mit furjbldtteriger 33luthe, grüßtet

©ommeefeuebt
,

gelber «£>aut, gelbem, fehr jartem, im ®tunbr jer*

fließenbem gleifebe , fehr angenehmem ©efebmaef unb nicht abloftgem

©tein. 3n«gemein Cotogna Durona roassima ober Giallona di

Verona genannt. Die grüßte Guittenpfirfcbe ift bie Ädnigin
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ber gelben ^ftrfcben, wie bie Biancona bie bet weiften. ©ie ifl

unter ben Duradnen baäjenige, roa« unter ben ©piccaciolen bie Bur-
rona massima ben Äüfien be« mitteUänbifcben SJleere« i(l unb bie

Benu«bru)f in ber gombarbei. SDiefe (nämlid) bie Biancona, bie

Burona massima, bie Burrona massima unb bie Popa diVencre)
{mb bie 4 großen Wirten ber wolligen ^fufdjen, bie uiet ^ouptfpecie«,

an weld>e man alle anbere Barietäten, welche e« giebt, als ^Jebenar»

ten anreiben fann. 2Dte gruebt «fl eine gelbe Duracine »on rein

gelber garbe. ©ie ifl bie grägefte ihre« ©efcblecbt« unb f)dlt nad>

bet Ubbilbung fnji 4 3oil im Durcbmeffer. 3br« gorm ifl tunb
unb mit einer faum bemerfbaten gurdje verfemen. Die garbe bec

>£aut, welche fafl ohne Süolle ifl , ifl ein glänjenbe« ßuittengelb,

bie ©onnenfeite ifl feiten leid)t ger6tf>et. Da« gleifd) ifl gelb bi«

auf ben ©fein unb ofjne 9i6tl)e um benfelben , e« ifl nicht flelfdjig,

»ie ba« btr 9)?o«cabella
,
nodj butterljaft, wie ba« bet ©picacciole,

aber mürbe, fein, ebel unb lofl ft$ in fügen ©aft ohne alle ©pur
non ©äure auf.

'

Die grud)t reift im 3fugujl unb ifl bie gr6ge{fe aller ^fiefeben.

Sföre Blütben ijaben furje Blumenblätter, finb fefjr flein unb

fleifdjfarben. Der #ert *Prof. ©allefio f>at oft beten gepfiütff,

welche 16 Unjen wogen, ja man will beten oen lö Unjen gehabt ba*

ben, unb ot ta fagt, bafj e« in Neapel foldje non 2 $)funb ©e*
wicht gäbe. Die 'Pfirfdje erreicht biefe aupetcrbentlicbe ©rüge in

feuchtem unb fettem Boben , jebod) auf Äofien be« ©efebmaef« unb
©etud)«. Die, welche bort nicfyt in jo feuchtem Srbreid) rcaebfen,

wiegen gewöhnlich nid)t in f b> r al« 12 Unjen. Dort giebt e« feine

9>f«rfd>e
,

welche bie Gotognen (Guittenpftrfcben) in @efd)macf unb

©aftfülle überträfe. SenfeitS bet Älpen, wo man fie gering fd)ä|t,

bat man feinen Begriff non ihrem oortrefftiefcen ©efebmaefe, weil fie

in bem bortigen .Klima nicht gebeiben. Die ©otogna bet nätblicben

gänbet ifl nicht mehr unfere ©iallona. ©ie ifl aud) fd)6n, gtop unb

faftig ,
aber ihr gleifd) ifl unfdjlnacfbaft unb ohne SBoblgerud). Da*

her jiebt man bert auch bie Biancona, bie Benu«brufl unb anbere

weife *Pfirfd)en nor, weil ba« Säuerliche, welche« biefen Wirten eigen ifl,

bie gabbeit bebeeft unb ben ®efd)macf erbebt. 2lber bie JQuittenpftr*

fdjen Spanien«, 9?eapel« unb ©enua« haben feine Olebenbubler in

ihrem ©efcblrcbte, bod) fanb ber $err Bcrfcffer auch f«bt gute in 2o«*

fana unb befonber« in ©iena unb ^)ifa. Der gruebtmarft 9fom’«

liefert nortrefflicbe grüebte biefer Ärt, boeb bie in ber gombarbei finb

im ©anjen weniger wobirieebenb, wiewohl e« aud) bort ©egenben giebt,

wo fie sollfommen gebeihen. ©o finb bie com gago maggiore , eon

Barefe, oon Gomo unb befonber« bie febr gerühmte non Berona, febc

gut, unb obfebon fie nid)t »on auperorbentlicbet ®ro§e finb, fo hoben

fie boeb «ine Sattheit unb einen ©efdjmacf, bafj fie e« wohl »erbient

haben, einer Barietät ben Olamen Giallone di Verona gegeben ju

haben. Da« eigentliche Blailänbifcb« unb ^iemont bat fein für
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biefe S3arictdt geeignet»« Jtiima. SJian erhält fle bafelbft au« bet

gern« ober au« bem feenuejtfdjen. Die erfien fommen nad) SKailanb

im oollfommenen Suflanbe unb ffnb bort gefehlt, bie {Weiten fommen
aber nur weif nad) 5£urin, »eit fie etwa« ju jeitig gepflucft unb mit

ju wenig 2fufmerffamfeit tranSportirt werben , baber fle bafelbfi auch

wenig geachtet ftnb. Da« nörblidje granfreid) fennt fle nur ben 9ia*

men nad) unb man finbet fle nur in ben (Sammlungen ber homologen,

aber in ber ^tooence, in fiangueboc unb in Siouplon bat ber SBerfaf*

fer oortrefflicbe gegeffen , fo wie aud) febr feböne in fPerpignan gefeben.
> ^

Die Gngianber unb Deutschen cuitioiren fie aud) unb ihre homologen
'

befdjreiben jte, aber fie gegeben , bafj fie bort nid)t ba« eble gieifcb

unb ben eigentümlichen ©cfd)macf bet 2(rt erlangen. Deswegen {ie*

ben fie bort bie ^firfdjen non ber weifen 2frt oor unb unter biefen bie
•

mit abldfigem ©tein. Die größte Dluittenpftrfdje wirb am befien burtb

ba« pfropfen fortgepfianjt. 2Jian erhält {war juweiten au« beten

©tein bie ©orte erbt , aber e« ift biefe« nid)t immer bet galt unb

alfo bie erfiere SD?etbobe oorjujieben. SD?a« genießt oft nod) §rüd)te

oon biefet 2(rt im ©eptember unb fJiooember, aber biefe haben webet

bie ©tojje noch bie ©üte ber 2fugufifrücf)te. Diefe grud)t «erlangt

eine große unb anbaltenbe ©onnenbibe , um biejenige @ü te ju erian*

gen , weiebe fie »er cielen anbetn 9>firfdbm auSjeicbnet unb wirb bäu»

fig oon ben Snfecten angegriffen.

SRr. 37. Die gelbe ©pätpfirfcf)« mit ttic^f abtofigem ©feine

unb »iolefter £aut ober bamaöcitte (matmorirte) SSurron*

nen t Pesco Spiccacciolo giallo serotino a buccia

paonazza, o Pesco damaschino burrone. II. 9i.

Pomona italiana , XVII. 8icf. 9t r. 26.

SBottige ^)firfd)e mit furjbldttriger ffilütbe, großer fpäter grud)t,

einer oiolettrotblicben .£)aut, anbängenbem, gelbem, am ©feine ro»

tbem, füßem unb butterbaftem gleifdje, oom angenebmfien ©e»

febmade. Die Damafd)ina S3urrona ifi unter ben ?>ftrfd)en mit ablo*

figem ©feine Daffelbe, wa« bie Damafcbino Durona unter ben mit

nicht abloftgem ©feine ifi. Die grud)t iji groß unb mit einem leb*

haften Dunfeirctb gefärbt. Da« gieifd) ifi gelb, am ©teine rotb,

butterbaft unb »on einem angenehm fußen ©efebmaef.

Die gruebt reift »om Anfänge bi« jum 6nbe be« ©eptember.

Der ©tein ifi fafi immer offen unb enthält nicht« al* eine #aut

unb eine unoolifemmene Anlage be« Äern«; et bängt fffl am
gleifcbe.

Der 58 au m blüht febt reidjiieb unb trägt gut; bieStütben
ftnb flein unb furjbiätterig. ©enn bie grüd?te nod) bem 3(nfe&en

berfelbrn gehörig auSgebrod)en Werben
, fo erlangt bie *Pfirfd)e ein @e«

wirbt oon 8 bi« 12 Unjen, aber ohne 2Cu«bred)en bleiben fie fleiner,

haben aber boeb immer noch eine ©roße, bie fie oon ben gemäbnlicben

9>ftrfc^en unterfdjeibet.
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Siegrudjt, welch* bet Berfaffet tjat abbilben (affen, {fl ein*

Baflarbfrucht, beren ©fein feiten einen vollfommenen auSgebilbeten

Äern enthält» 3m Allgemeinen, fagt et, vermehrt f»d> bie Santa*

fdjino burtone butd) ihren Stein unb bringt in bet Kegel biefelbe grucht

ferset unb bic ©leichförmigfeit biefet grüßte
, »eich* fid) nur in •ftin»

fid)t bet ©röße untetfdjeiben, fdjreibt et bet befonbem Drganifatton

bet f8lütf>*n ju , »eiche eine unvollfommene Befruchtung feiten juläßt

unb bag natürliche Berhditniß nad) ben ©efd)lecbtgprincipien erhält.

Sod) wirb biefe« Berhditniß auch juwciltn bei bet Samafdjino jerftöit,

unb man finbet auch juweilen Baflarbe ,
»ie bet fo eben befchriebene

jeigt. Sie Samafchino Buttone gewöhnt ftefa leicht an alle Sempera*

tuten bet füblichen ©egenben unb an alle Bobenacten. ©ie gebeiht

eben fo gut am Ufet bet ©een al$ am ©ebirge unb «erlangt nur einen

etwa« feuchten Boben. Set größere Sheil bet £änber, »eiche auf bem
mittägigen Abhange bet Appeninen liegen, lennt bie Samafchina

Burtone. Set Betfajfet hJ t fte auch ju Balencia in Spanien unb
in bet Provence gefehen, jebod) ifl fte bafelbfl feltener al« bie Sura*
dna unb »itb bort nur oon Siebhabem bet Sbfljucht cultioirt. 3nt
©anjen genommen trifft man fte al$ einen au8 bem ©tein erjogenen

Baum unb fte »itb nur bann butd) ba8 pfropfen fortgepflanjt , »enn
man eine Batietät mit auggejeichneten gtüchten ba«on verbreiten »UI.

3m ©enueftfehen ifl fte unter bem Kamen Samafchina ober SKorafTna

befannt; in Sogfana nennt man fte bie fpäte Kfegcabella. Sie
9>rovencalen nennen fte Pavie rouge d'automne. 3n Batenjia »et*

ben biefe gtüchte mit ben Kamen: Priscos de Autouno unterfd)ie*

ben. Set Betfaffec glaubt nicht, baß fte in ben nötblichen £dnbem
belannt ifl, »enigjleng hat ec f,e »*ber in ^atig nod) in SBien

gefehen.

Sir. 38. Sie gelbe ©p&tpfirfd)e mit anf)angent>em ©leine

unb Pioletter Jr>aut ober hamaecirte (marmorirte) Surone.

Peaco duracino giallo serotino a buccia paonazza o Da-
maschino Durone *). H. Di.

Pomona italiana , XXIV. Sief. Kr. 22.

BBoßiqe ^)fttfd)e mit lurjbldtteriger Blüthe unb großer fpätet

grudjt, «iolettröthlid)et .flaut, anhängigem, gelbem, am ©feine

töthlithem, fleifchigem, füßem gleifdje uhb judetarfigem ©efchmade.

Sie Samafchinen ftnb September * ^Jfttfchen unb theilen fid) in oiele

Barietäten , welche theilg Suracinen
,

theilg ©piccagnolen ftnb. 3m
©anjen ftnb bie erflen viel größer. Sie, »eiche bet Berfaffer bat

abbilben laffen, wog ein *Pfunb (33 ©rannen), allein et t)at beten

*) ©aS SBort Daraaschino mag »obl b*ct at« marmorlrt ju nehmen

fc«n, tnbem bie bdbtn abgebilbeten ©araafdjtnen tm Kothen furj

abgefegt gefiteift ftnb , alfo faft marmorirt , obgleich bieg in bet S8e<

fd}tetbung nicht erredbnt ifl.

4
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auch oon 15 bi« 16 Unjen (44 ©rauen) gehabt. Sie ©eflalt btt

Samafdjint bot etwa« Gigenthümlicbe«, welche« fie ton anbern $fit*

fdjen unterfd) eibet. ©o wie btefe burd) eint gurefe in 2 *£>älften ge*

tfjeitt finb , welche »om ©tiel bi« jum ©ipfel fid> erfireeft, flellt biefe

2 SJdnber (Sippen) bar, ton benen ber eine mehr erhaben ifi al« bet

anbere «nb jtoar in ber Ert, bag eine bfrootfiebenbe Stippe, welche

non bet SJafi« ber grud)t au«gei)t unb am ©ipfel , wo fie fid) etwa«

berlängert , in einen gefrümmten ©d)nabet enbigt. Sie g a t b e bet

wolligen «£aut ifi gelb, bie ©onnenfeite ift mit einem bunfein 23io*

lettroti) bebetft , in welchem furj abgefegte ©Weifen fitf)tbac finb (mit

Stotij gefprenfelt) , welche wie gemalt erfebeinen. Sa« gleifd) ifi

bunfelgelb, um ben ©fein röthlid), faftig unb non einem fügen ©e»

febmaef ohne ©aure
, hat aber Weber ben Parfüm ber Peche Mos-

cadcüe, noch ta« ©chmeljenbe ber Gctogna. Ser ©tein ifi bief,

feine erhabenen 83acfenfeiten ftnb fehl bunfelbraunrotf) gefärbt unb mit

febr jägern gleifche befleibet (löfet fid) alfo nicht gut nom gleite).

SDie g r u ch t reift im ©eptember.

Sie Samafcgine ifi biejenige Ert, welche nach bem SSerfaffer

unter Ellen fich am leichtefien au« ben .Sternen erjeugt. 3n ganj 3ta»

lien wirb fie an feinem Srt gepfropft, ihr ©tein bringt fte ohne Eu«»

artung hernor. Sie föarietaten, welche au« beren ©teine entfiehen,

finb alle gut , gtögtentgeil« fdjön unb häufig prächtig. 3m ©enueii»

fegen ftnb fafi alle SBeinberge noll non prächtigen Samafcginett. G«
ifi bie SPfirfcge, welche am beften für gebirgige ©egenben pagt unb
welche bafelbfi, ohne an ©efehmaef unb garbe ju nerlieren, reift, ©ie
ifi in ber Gultur nicht fchwierig unb fommt gut in SBeinbergen unb
©ärten fort, in fonnigen Sagen wie in SEfälern, am SDlee re wie in»

Snnent be« Sanbe«. ©ie blüht immer fehr reichlich ; ihre 33lütheir

finb dein unb furjblätterig unb fegen leicht grüchte an, welche felbfi

bei ungünfiiger Witterung unb ©tanb weniger leiben al« bie anberer

*Pftrf<h«nbäume. gür ben «ßanbel finb fie norjüglich geeignet, ba fte

ftd) gut tran«portiren (affen , unb bie grüßte an bet ©onne getrocknet

unb an ©chnuren angereiht, liefern bet SEafel, fo wie bie anbern ge»

troefneten grüchte ein angenehme« Gonfeft. Sie erjien Samafcginett

jeichnen ftd) nicht bloß burd) ©d)6nheit, fonbem auch burch igren gu*

ten ©efehmaef au«
, bie fpüter gegen ba« Gnbe be« ©eptember« reifen*

ben aber nerlieren im ©efdjmacfe unb werben oft ganj fehled)t befun*

ben. Sie Samafcgmen finb in ben närblidjen ©egenben nicht unbe*

fannt unb erjeugen fid> bort au« bem ©teine wie in Stalien ,
aber fie

entwicfeln fid) bort nicht fo unb werben fchwerer reif. G« fcheint , baf

bie homologen fie mit bem Flamen Piche de Vigna (ffieinberg«*

pftrfche) ober Persiquea unterfcheiben unb fich nicht uiel au« ihnen

machen. 3n ben füblicgen ©egenben hingegen finbet man fie fehr

häufig unb in berSXomagna unb in£o«fana, fo wie in Slom fommen
fie auf bem Sftarfte al« beliebte grüchte not, unb finb auch in bet

2hat bafelbfi gut. 3m Königreich föatenjia finbet man fit im Uebec»

UI. Söanb. 20
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fluß unb oon aufjreorbentlicher Stöße. Sie fchönflen ^ftrfchen btcfcc

Art hat ber Berfaffet ab« in b« ^rournce unb in JKoufilion gefehcn.

Sir Samafcbine foll bir b«tfd)mbr 2frt in Äleinafieit unb an brr

Äufle bon Afrifa, mo man ^fttfdjen jirf)t, fepn. Set £err *Prof.

© a 1 1 e f i o befiimmt im Seele nicht genau , mir birfr ^ftrfcht in an»

btrn Sdnbetn unb bon anbem homologen genannt wirb. 3m brr fpflema*

tlfcpen 3ufammen(ieUung bet ^ftcfdjen ful>rt rt Su hamei’« Pesche
pourpree obet3 o h nf o n’t Late Pourple-Peach nachBroof«ha»e
al« Spncnnme auf. Sa aber bir und untre brn 9iamen ^ueputpfit*

fd>en befanntrn spfirfchen fdmmtlich bom gieifche ablofrnbr Steine

haben, birfr Samafctjine aber einen bom gieifdje nicht ablofenbrn

Stein haben feil, fo fann fte nicht mit jenen für eine unb bitftlbr

Sorte gehalten , unb muß bemnach für eine für fid) beflehenbe 2fct ge»

nommen werben.

3lr. 39. Sic weiße Spötfpfitfche mit nicht abl&ftgem Stein.

Sie weiße $Pftrfct)e bon Betonet. Pesso duradno bianco

tardivo. Biancone di Verona. Peclie de Verone. I. SK.

Pomona italiana. XV. Sief. 9lr. 14. Gfirifr« 3Bb. ©. 356,

UBolIige ^firfehe mit fieiner 83iüthe, fafl ohne Blummbldtter,

größter, [pater wolliger grucht, weißem, faftigem, fehr jartem, im
SRunbe jerfließenbem gieifdje , etwa« fduerlidiem Safte bon angenehm»

(fern ©efdjmacfe unb nid)t ablöfigem Steine, weißlicher, manchmal

leicht gerötheter -£>aut. Set $ert [Prof. ©allefio fcheint mit bie»

fet ^firfcbe nicht im Oleinen ju fepn, et halt jte jroar mit bre Pavie

blaue, Pavie Madcleine (bem weißen ^artling
,
Jjanbbud) II. 93b.

Seite 359 , 9lr. 46.) für eint Sorte , boch neigt er fi<h noch mehr

für bie SRiefenpfirfche bon [Pontponne (ijanbbud) Seite 349 , 9lr. 45)
unb giebt in ber im Anhänge borfommtnben fpflematifchen 3nfammen»

fiellung ben Olamen brr Pavie blane obre Duracina bianca precoce,

ober feinet Maddalena bianca Durona unb macht bie Diaucone di

Verona gut Pavie de Poinpoune be« Su hamei unb Broocf «»

hawe. Sie Abbilbung in ber Pomona italiana fpridtt nicht für ba«

2e|tere, obfdjon bie gntdjt fehr groß ifl. Sie ifl bon gatbe fafl gang

gelblichweiß, ba« Slelfdb um ben Stein herum nur wenig gerötbet,

reift aber im September unb Setober in ber Üombatbri unb ju SJe»

cona, unb ifl bort unter obigen 9iamen betannt. 3n 2o«fana unb

©enua finbet man fte nicht. 53a« bie Pavie blaue betrifft, fo ifl

biefe fieiner unb hat al«£auptunterfchieb, fo wie auch bie Pavie de Pom-
ponne große !8lüthen, wdhrenb bie weißt Spdtpftrfdje bon 93erona

Seine Blüthen hat, welche fafl gar feine Blumenblätter haben. Sit»

fet me [entliehe Unterfchieb in ber Blütht biefer brei grüdjte möchte,

fo wie auch bie 3eit ihrer Sie ife , welch« in bet Sombarbei unb in 93e*

rona im September unb Ortober fallt, wdhrenb bie Pavie blaue felbfl

in Seutfchlanb Anfang« September, ja in warmen Sommern fchon



in bie 9Ritfe be« 5f«gufl fällt, wohl oermutf)en laffen, ein« eigene

2frt ln ihr ju fefjen.

9ir. 40. Sec Savarinen • Zärtling. Pavie SL Catherine.
Belle Catherine. Catharine Peach. II. 3i.

Foiuol. Mag. Vol. I. Nr. 9. Uortic. Societ. Cat. No. 33.

Sie grucbt tfl 3 Soll unb 3J BoU breit. 3h« gornt
ift runb

,
etwa« platt gebrücft

,
juweilen nimmt fie gegen ben ©ipfel

ju etwa« mehr ab al« nach unten , unb foroohl auf ihrem ©ipfel al«

am Sauche ift fie etwa« uneben; bie gurch« tfl fchwach. Sie gatbe
bet feinwolligen $aut ift blaßgelb, mit rötblichen Streifen befe&t, bie

Sonnenfeite ift fcbön gecotfjet unb mit bunfelrotfjen Streifen gejeid)«

tief. Sa« g 1 e i f i) ift weiß , am Stein bunfelrotb , bängt feft an

bemfetben , fpäter wirb e« weißlidjgelb, e« ift feb;t faftig unb oon einem

fußen ©efdjmatf. £!er Stein ift mittelmäßig groß, länglid)timb,

fef)c wenig jugefpifct, oon rötlicher gatbe unb ftfet feft im gleite.

Sie gru d) t reift Anfang« Dctobet.

Set Saum gehört nur an eine warme 5Banb bei coDfomme»

nem 3J?ittag«ftanb ober in’« Sreibbau«, et trägt reichlich. Sa« Statt
ift länglich > fpih , feht bunfelgtun, etwa« fdjiffförmig jufammengejo*

gen unb am Stanb« fein gegähnt. Ser Slattftiel ift mit jwei Stufen

befeöt. Sie S l u t b e ift flein unb röthlich.

Sie grüne (üatbarinen*^firfd)e au« 2fmerifa ift burch

eine hellere garbe unb oorjüglicheten ©efchmatf oon biefer unterfcbie»

ben
, fie ift oon gotm mehr (ugcltunb unb bet Slattftiel (;at bei if>c

(eine Stufen.

3tr. 41. Sie SRatalin* ober ©dbnacbföpprfcbe.. «Die 2Bin<

terpfitfche auö Neapel. Pesco Nataüno o Vernino di Na-
poli. II. 9t.

Pomona italiana. XXII. Sief. 9tr. 21.

SBollige tpft'rfcfce mit furjblätteriger Slütb« unb SBinterftucbt

;

gelber, wolliger, auf ber Sonnenfeite geritheter «£aut; gelbem, am
Stein anhängenbem , feftem , füßem , f«hc wolriecbenbem gleifche unb

angenehmem ©efcbmacfe. Sie Catalina ift eine in ganj Italien be»

bannte $>prfcbe , wirb aber mit 9ted)t mehr al« eine Seltenheit jur

Schmucfung bet £uru«tafeln betrachtet , al« baß fte für ben ©aumen
beliebt wäre. Sie in Dteapel erlogenen machen baoon eine 2fu«nahme.

Sie oereinigen mit einet Späte ber Steife, welch« bie aller anbern

9>firfd;en übertrifft, ein angenehme« Jfeußere, wie eble« unb fchmacf»

hafte« gleifd) unb ein Krorn, welche« mit bem bet 3uli «
'Pfirfcbe

(Pcsclie Luglieiiglie) wetteifert. 3«i Sah* 1824 f)at fie bet $err

'$Prof. ©allefio in 9teapel oon bet SJlitte be« Stooember bi« jur

SJtitte be« Setembet gegeffen unb mit nach 9tom genommen, wo fte

fid) bi« über 5Beihnad)ten hinau« frifd) erhielt. Sie g t u d) t ift oon

mittelmäßiger ©röße unb hält 2A 3oll im Surd)meffer, pe gleicht im

20 *
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Xeufctn bet Moscadella duracina , nur iß fte etwa« länglicher al«

btefe. Sic garbe bet «oßigen Jpaut ift (dir bunfelgelb wie eine

3fprifofe, auf ber Sonnenfeite ifl fte rotl> angehaucht. Sa« § l e I f <t>

ifi aprifofenartig «
gelb unb oon etwa« bittet Subftang, aber woUfaf*

tig unb t)ängt nicht fo fefi am Stein al« anbere *Pfirfd)en biefer 2trt,

ber ©efdjntacf ifl füg unb angenehm, ohne alle Säure. Sefonber«

(eiebnet ftd> biefe (Pfitfche »or allen anbem fpäten ^Dftrfdjen burd) ihren

Parfüm, ben fte auäbuftet, au«, unb bet fafl eben fo fiarf ifl, al«

bei ben frübgeitigen.

Sie grudjt reift Snbe Olooember« unb hält ftdj 6i« SBeih*

nagten.

Sec 93 a um geichnet (ich nicht befonber« au« unb blüht ju berfel*

ben Beit , wie bie anbem $>ftrfcbenbäume ; bie 58 1 ü t h e ijt Kein unb
furjblätterig. Sie grud)t fängt erft im Sctobec an, ftd> ju färben unb

» wirb erft gegen ba« CSnbe be« Otooember reif, lägt ftd) aber nicht

länger am Saume erhalten, «eil fte «egen be« anhaltenben Oiegen«

in biefer 3ahre«jeit faul wirb. SJlan pflüeft bähet bie grüchte in Olea»

pel ju 6nbe be« Oiooember unb t>erwaf)tt fte, in Äätbe gepaeft, in

troefenen Äcllem ober fühlen. Sefonbet« ifl bie grucht in ©omra#
unb Salerno auf biefe SBeife in ben fohlen am Sefuo aufbemafjrt

unb bei bem milben Clima ßampanien«, «o bet >£)erbfi t>tet fanftet

unb ttoefner ifl al« in anbem ökgenben Italien«, eine einträgliche

Speculation ber bortigen Se»ot)ner, «eiche fte oortheilhaft in Olea»

pel abfefcen tännen. Siefe« tcodene Glima ber bortigen ©egenb ifl

gang bagu geeignet , ben Spätfrüchten ben guten ©efdjmacf ju geben,

weichen fte anberwärt« wegen CRäffe , Söinben unb SKeife unb be« oft«

maligen SBechfeln« ber ffiitterung nicht erhalte« folfoen, 2Tuf biefe

2trt hat ber Serfaffec in Neapel nicht blog anbere« ©interobfl
, fon«

bem auch Sommerobfi im Segember gang gut erhalten , mit glatter

«£aut unb gang frifch gefunben. 5D?an ftnbet gwar in Italien noch

anbere fpäte ^5ftrfd>en , welche erft im fJtooember gepflüeft »erben ,
»ie

bie 'St. SDtartin’« unb bie St. ßatharinen = ^ftcfche ,
allein fte haben

nicht ba« fehraaefhafte gleifch unb ben SBohlgetud) ber Catalina.

SR. 4*2. Set fpäte Jpärfling. Le Pavie tardlf. II. SJi.

Traitö dca arbree fruit. Vol. I. Liv. 65. Tab. 390. Noisette

p. 249. Nr. 48.

Sie grucht ifl grog, gegen 3 3oß hoch unb fafl eben fo breit,

an ben Seiten gufaramengebrürft, nach unten hin merflich abnepinenb,

auf ber einen Seite platt abgerunbet, auf ber anbem burd) eine gurd>t

in gwei gleiche »ulfiige #älften geteilt , auf bem ©ipfel ifl fi* ntit

einem oft giemlich ftarten 3Bärgchen uetfefjen ; bie Stielhohl* *f* f*&(

enge. Sie gatbe bet biefen, woßigen «£aut, welche ftef? nicht gut

obgiehen lägt, ifl gelber unb weiger al« bie be« Zärtling« oon $5om*

ponne, auf ber Sonnenfeite hingegen ifl fte mit einem fchönen Wotg

»etwafchetr, »eiche« in fünfte übergeht (nach 9t o ifette aber ohne
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gatfee). ©a« gleiftfe tff gelb« unb weniger f»P af« ba« be« 91ew»

ton« i ^dttling (£anbb. ©. 354, Str. 52), autfe wenig« rotfe al« bei

biefent um ben Stein , an meiefeem e« feft anbdngt, c« ifi rolifaftig

unb fefeeint auefe beffer ju fepn al« bei jener ^ftrfcfee.

©ie gruebt teift im Stoormber ober (tnbe betober unb fedit fttfe

fange auf bem Säger gut.

©et ©auw wdtfefi fefer frdftig, treibt fiarl in bie £ifee, ent«

bidft fttfe unten ju fefer oon 2feften unb paft bafeer nitfet gut an’« Spa»
Her. ©i* © o m m e r t r i e b e ftnb jart grün

, in’« ©elblitfee fpielenb,

«uf ber ©onnenfeite »ioleftrotfe oerwafefeen, bie 3fugen ftnb btef , weif«

woliig
, oft breifaefe unb flefeen auf feofeen 2lugentrdgem. ©a« 85 1 att

ifl 5 bi« 6 3oü lang, 20 bi« 22 Sinien breit, fefein gldnjenb bunfel»

griin
, jiemlitfe ftatf oerbogen

,
in ber Stdfee ber Hauptrippe genmjeit,

ftarf feinterwdrt« gebogen, bie SRittelrippe be« untern 2feeil« beffelbm

ift weif unb ber Slanb ftfearf gejdfent. ©er S3lattfti«l ift für},

gerinneit unb mit einigen grofen, braunen, nierenfdrmigen ©rufen
befefet. ©ie 23 lütfeen ftnb flein unb jiemlitfe rotfe gefdrbt.

Ofacfe 9? olfetf« ijte« eine grofe gruefet, ofene garbe, Pon

mitteimdfiger ©rdfe ; ba fte fefer fpdt reif wirb
, fo rdtfe er ben 83flum

nur im füblicfeen granfreiefe ober in einem fefer warmen ßlima ju

pflanjen ,
weil fonfl bie gruefet nitfet reif wirb.

3n>cif£ Ciufff. Platte xr&£t mttr&fc fjfirfcöcn.

(Violettes Nectarines).

6rfte SD 1 t n tt it g. üRtt afitofigem (Steine.

(E'rjle« ©efcfefedjt. 5JIit grojjcr SMutije.

3vC. 43. ©ie ©eöpeej * ipfirfcfee. La Peche Desprez. I. 9t.

Traile des arb. fruit. Vol. I. Liv. 27. Tab. 154. Bon Jard. p. 16.

.Noisette
, p. 249. Ko. 49.

©iefe nieblicfee ^ftrfcfee befünbet fttfe in bem ©arten be« #erm
91 o

i
fette ju ^)ari«, weltfen fie im Safer 1808 unter bem Stamm

Brognon blanc au« 83elgien mitgebraefet fentte; Änfang« feielt man
fie für eine S3rugnon, natfe genauerer Unterfutfeung ber gnitfet ab«
fanb man , baf ifet gleiftfe feine«mege« an bem ©tein feji anfeieng,

fonbem fttfe gut oon btefem trennte unb bemnatfe §u ben 83iolette« ober

Stectarinen gejdfelt werben muf. ©em £erm ©e«prej, Stitfefer §u

Xlencon, ju Gferen, welcher ba« ©pfiem bet <J)ftrfcfeen , weltfee« iefe im
•fwnbbucfee angenommen bäte, im Safer 1810 unb 1811 in *P«i«

aujarbeitett unb bei ben ^firfefeen außer bet febon befannten Gintfeei«

iung in wollige unb glatte $Pfitfcfeen , mit abliftgem unb nid)t abldfi*

gem ©tein
, noefe bie Gigenfeeiten ber »erftfeiebeiten SSdume natfe iferen

58lütfeen unb ©rufen auf ben 83(attfiietcn feinjufügte unb bamatfe
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'btt in 9Bien nod) (n fPati«, obgleich er bafetbjl fleißig bie bcrtlgen

grücfjte unterfucbte unb oerglid). ©ben fo wenig fonnte et fie in ben

jpomonen bet Derfd)iebenen Nationen unter ben bann befehtiebtnei»

9>ftrfcben aufftnben. ©et fJlame biefet grudjt funbigt jte al« eint auS
Spanien flammenbe 2frt an. 6t benrnft tnbeffen ,

bag in einigen

©egenben btt 9lame 2llbetgibo« für ba« ganje ©efdjlecht bet S^ugpftt*

fd)en (glatten *Pftrfcben) gebräuchlich
, unb bag et in Dielen Steilen

Stalien« jetst fit gereifte ,
wtit fehä&barere 5Bamtaten angenommen ifl,

wie j. 58. bie 5ßaga = fioggia. 6« fonnte and) biefe ft)fitrfd)e in 3ta*

lien au« bem ©tein einer gemeinen 9?ufjpf»tf(f>e entflanben unb mit

biefem 9tamen wegen ©tatt finbenber 3fel)nlid)feiten mit biefen grüd)*

ten belegt wotben fepn. $ert fp. ©allefio Detficbert , fie bebet in

6abir nod) in fßalenjia gefeljen ju fjafcen , obgleich « jut 3eit bet

5Pftrfd)en fid) bafelbfl aufftielt. £)b bet 58auro biefet $>ftrfd)e im ©ac*
ten be« $erm 9)1 o j j e i ein au« bem ©tein erjogenet 2Bilbling ober

ein Derebeltet war, hot et nid)t untetfucht, bod) glaubtet, tag fid)

fchwerlid) bie 2fr t butd) ben ©tein echt fortpflanjen lagt , unb t«

für fieberet, felbige burch bie Söereblung ju oetmehren, weit man nuc

auf biefe fQJeife bie grud)t in ihrer 6d)tf)rit fichet wiebec erhält. ©ie
grucht ifl bie fleinfle aller ft)firfd)en ,

äuget bet ,Rirfd)fiipfttfd)e

(Pesca - Ciliegia). ©ie gatbe bet glatten «fjaut ifl reeigtid) wie

bei ben meiflen 2fprifofen unb mit einem fleifcbfarbenen bKotfj fchen

geflecft unb angefpri&t, welche« auf bet ©onnenfeite einen grogen

glecfen bilbet, aber if)t feinen befonbetn Slelief giebt , welcher gewöhn»
lid> au« bem lebhaften unb Dereinten 9loth f>ert)orQf f>t unb ben 9lu§»

pfirfchen ein brillante« 2fnfehen giebt ©a« gleifd) ifi weig, fein

(ebel) unb hat nicht ba« Säuerliche bet gewöhnlichen 9lugpfttfchen,

aber auch nicht ben ©efeftmaef unb ben 9Bol)lgetud) bet Söaga = Soggia.

©et ©tein ifi runb, erhaben unb löfet fTd> gut trern gleifd)?.

©ie grud)t reift im 2(ugufl.

©et 58a um geigt feinen Untetfdiieb Don bem gewöhnlichen $ftr»

fdjenbaum. ©ie © l ü t h e h°t furje Slumenbldtter Don einet rotten

SBeinfarbe. fflon bet gelben $erjpfttfd)e ,
L’Albergc jaune, ifl fie

hinlänglich butd) ihre glatte -£>aut, Äleinheit bet grud)t unb burch it)c

Weige« gleifch untetfehitben , eben fo Don bet Jauue lisse, welche

augetbem noch Diel fpdtet unb erfl im ©ctobet reift.

SRc. 46. ©ie gelbe SRufjpfirfcbe mit bioletfet J?aut unb ab<

liftgem ©fein. Pesco - noce spiccaenolo gialla a buccia

paonazzä. 11. K.
Pomol. italiona. XI. Sief. Str. 10.

^frefdje mit glatter grucht, gelbem gleifch, ablöfigem ©tein,

mit Dioletten glecfen angelaufenet $aut , welche jähe am gleifche haf»

tet, ba« gelb, buttethaft, fef>c wohlfchmecfenb unb mit angenehmem
©erud) Detfehen ifl. ©ie ablöftge 9lugpfitfd)e mit gelbem gleifche

unb Diolettei ^aut ifl eine ©arietät, welche fleh bet Vaga- Loggia

>ogle



Toscana, and) bet Noce splccagnola alba fef>r nähert unb fid) bem
Änfefjen nad) nur burd) bfe garbe if>ccr #aut unterfcfyeibet , welche mit

einem leichten Violett btbecft ijl, fo baf fii batin etwa« bet Pesca-
noce violetta, Noee-spiccagnola bianca gleicht. 23er Saum ber*

felben unterfcheibet fid) in nicht« #on ben anbern ^fttfchenbaumen,

«nb nut in bet grud)t ftnbet man ben Untetfchitb bet Varietäten. So
lange fie nach unreif ifl, bemerbt man feinen Untetfdjieb twn ben *Pfir*

fdjen betfelben 2frt unb hat wie biefe 3fef>nlichfeit mit einet Sßallnuf.

Xbet je mehr fie fich ihrer Weife rfähert, befio mehr entwicfelt ftd) bet

Gharaftcr bet *pfirfd)en unb behält nut ba« ©latfe bet $aut bei. 23a«

lebhaft« ©tun, welche« ba« Heufete ber grud)t au«jeid)net, färbt ftch

nad) unb nach gelb unb erhält auf ber Sonnenfeite einen »iolettrcthen

glecfen , welcher ftch nach SWafgabe ihre« gortfchreiten« in ber Weife

au«breitet unb »erflärbt, unb enblid) mit bem Durdjfchcinenben bc«

©eiben eine 2(rt feht fd)6n marmotirter gätbung erhält. 23a« g l e i f <h

Ift gelb, fein, butterhaft, aber etwa« fefiet al« ba« ber Spiccagnola
pcitiescente unb faftiget; ber©efchmacf ijl burch eine leichte Säure et*

hobt unb f>nt etwa« Krom , fommt aber bem bet Vaga - Loggia nicht

gleid). 23a« gltifch lefet ftch twm Stein, weichet bicf unb oon
gelber, .bem gleifche ähnlicher, jeboch bräunlicherer garbe ifl unb beim

jDeffnen ber grucht tein unb trecfen erfcheint.

©iegrud)t reift im Jfuguft unb ijl eine bet guten ^Dfttfdben

biefe« SJlonat«. Sie ijl aber weniger gut al« bie Spiccagnola gialla

obet bie Vaga- Loggia, aber beffet al« bie Pesca- violetta unb alle

onbcte oblöftge Wufpficfchcn mit weifem gleifch.

Der Saum jeidjnet ftch burch Wicht« t>on bem anberer spftc»

fd>enbäume au« unb feine Kultur ijl biefelbe. 23a« Slatt ijl mit*

telmäf ig gtof unb bie Slüthe hat burje ,
mit einem bunfeln gleifch*

toth, wie bei anbern Wuppfttfchen mit gelbem gleifch, gefärbte Slu«
menblätter.

6« ifl fchwer ju befiimmen, welche bet Wufpftrfchen , bie ton

ben jenfeit« ber 2flpen lebenben homologen befdjtiebcn worben finb,

mit biefer hbereinjlimmen ,
weil ihre Sefdjreibungen nicht genau genug

ftnb, um fie ftcher mit einanbet wrgteichen ju binnen. 23och läft ftch

fo viel übnehmen
, bafj fie entweber bort gar nicht begannt obet fehl

feiten ifl, weil bie Violette« bet granjofen unb bie Wectarine« bet

Snqlänbet nad) ben Sefchteibungen jener homologen fafl alle ein

weife« gleifch ju haben fd)tinen. 23er #err Verfajfer hat feine mit

gelbem gleifch erfennen binnen , nufer ben Srugnon« obec ben Peche-
ISoci Duracine. . @r ift felbfl in Verlegenheit , biefe Varietät bei ben

italienifchcn Sd)riftjlellem aufjufinbcn ,
weil fie bie gcüd)te noch für*

jer befchreiben, al« bie homologen, unb et wagt e« nicht, fit auf

eine bet Wufpftrfchen , ber Quadri della R. Villa di Oastelio unb

be« Micheli ju bejiehen *) ; ab« er bann oerjtchem , baf ba« fublich*

*) 3®ci italienifd)e fficrfe übet Homologie.
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Stallen voll von biefer spfirfdje, unb baß ße aud) in 5Eo«fana unb bet

gombarbei nicht unbefannt iß. 3m ©enuefifd)en iß ße feiten.

tftr. 47. 25ie
_
gewöhnliche €lrugc t üßeefarine. Common

Elruge - Nectarine. Claremont - Nectarine. Oatland’s Tem-
ples Nectarine. I. 3i.

l’omol. Magax. Vol. II. Ko. 49. Hortic. SociüL Cat. Ko. 21. 8 o u-

b o n’6 Sntpti. e. 935. 9tr. 1. £ßr. SBb. 6. 353.

ßBurbe von einem Saumfcbulenbeßger, ©utle«, in (Snglanb er»

jogen. 25ie g rucb t iß 2| bi« 2£ 3oll b>ocf) unb 3 3oii breit, tunb«

lieb
, faß oval , bie gurdje

,
melcbe vom ©tiel bi« auf ben ©ipfel t)in-

lauft , iß ßad) , toirb aber gegen ben ©ipfel ju tiefer unb robet ba>

felbß mit einer fleinen ©pifce. 25ie garbe bet glatten «£>aut iß bell*

rotf)
,

bie ©onnenfeite iß biutroti) unb mit fleinen, bräunlichen glecfen

befe&t, f»e gleicht feb>t bet Violette hätive. 25a« gleifd) iß roeiß«

lieh, ßbmeljeitb
, fel)t faftig, um ben ©tein ritblid) fcbiUemb, bet

©efebmaef iß febr angenehm. meinartig unb mirb bann erßgut, roenn

bie geutbt anfängt, etrna« einjufdjrumpfen. 25er ©tein iß \\ 3oll

lang, 1 3oU breit, oval, tvenig jugefpifct ,
von garbe blaßbraun unb

unterßbeibet ßd) von bem bet Violette hätive burdj feine hellere gar«

be , inbem jener bunfelrolb iß > bet ©tein läßt fid> gut vom gleißbe.

25ie gruebt reift ßnbe Xuguß ober Anfang« September.

Ser Saum trägt felbß al« ^oebßamm febr gut, nur reifen

feine grüebte barauf etß 6nbe ©eptember. 25a« Slatt iß groß,

länglich, fdjarf jugefpi&t unb am Slanbe gejäbnt. 25er Slattßiel
iß mit jtvei meißlicben 25rüfen befebt. 2>ie Slutbe iß febr flein

unb von garbe blaßrotb. Son ber Violette hätive unterßbeibet ße

ßcb noeb außer ber garbe be« ©tein«
, baß bie gurebe etrna« tiefer iß

al« bei jener, bie ©tielbäblung »eniger tief unb ber ©tein fi<b meni»

ger gut vom gleifcb lofet al« bei ber Violette hätive.

9ir. 48. £>ie 93agae£oggta-ipßrfcbe mit abloßgem ©tritt; bie

£luittetinu§«$ßvfcl)e mit abtf>ftgcm@tein. Pesco Vaga-Ioggia
spiccagnola, o Pesco -Noce Cotogno spiccagnola. 1. 3i.

l'omon. italiuna. IX. Sief. 9tr. 8.

25ie Saga « Soggia = ^ßrfebe mit fleinet Slütbe, glatter grud)t,
'

gelblicher, mit einem rotben Sacfen verfebener *£>aut, gelbem gleißb,

nicht anhängigem ©tein, jartem, belicatem, febr moblriecbenbem

gleifcb unb f*bf angenehmem füßem ©aft. 3n«gemein Yaga- Loggia
spiccagnola genannt. 35iefe glatte $Pfuf<b« mit abloßgem ©tein ge«

hört unter bie €ßußpftrfcf>en ,
beten gleifcb, f° selb mit bie 45aut,

ßd) ganj vom ©tein trennt 25ie gruebt iß Vou mittelmäßiger

©roße , in ihrer gotm faß runb ; bie gewöhnliche gurebe , welche

ßd) gewöhnlich an ben spfitfeben beßnbet, iß faum bemerkbar und
nur an einet ©teile treten bie Sacfenfeiten etrna« erhaben b<cvor.

2>ie ©tlelwölbung iß etrna« platt gebrüeft unb nur gegen ben 8ianb

jgle
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bet gtudjt f)in runbtt ft cf) biefe ettva« erhaben Kleber ju. 2fuf brro

©ipfel befinbet ftd> «ine 2frt ©pifce , Kelche ab« fo flfin ifl , baf fie

bi« SKunbung beffelben nicht verbirbt. Die gatbe bet glatten *£>aut

ifl glanjenb gelb
,
mir bti allen fJlufipftrfcben , rceld)e fd)Öne gatbe auf

b« ©onnenfeite laum butcb einen leisten 2fnfiug non Diotl) gehoben

wirb, rcoburd) ba« Golorit noch fdjöner reitb. 25a« gleifd) ifl gelb,

buttetbaft (fdjmeljenb), löfet ficb nicht ganj in ©aft auf, bod) ohne

troefen ju fepn , unb bet ©efdjmacf ifl eon einet eigenen Grbabenbeit

unb von fo eblent 3ucfecgefdjmad , baf man ihn parfümirt nennen

formte, ohne bie minbefle Seinrifdumg von ©aure, meid)« ben Dlufs«

pftrfdjen gerool)nlid) eigentümlich ifl. Seim ©enufs bief« vortteffli«

d)en grud)t empfinbet man ben eigentümlichen ©erud)
,
roelcbet bie

Slufjpftrfcben vot anbetn 'Pfttfdjenarten au«}eid)net unb biefe grudjt ju

einet bet votjüglicbflen in it)tet Glaffe erbebt. Die grud)t in ibtec

vorjüglitbcn ©üte ganj fennen ju lernen , erforbect aber am Saume
einen folcben ©rab von Steife, bi« ftd) biefelbe butcb ein leichte« SRunj*

ligmetben bet £aut angiebt
,
wo fie al«bann ttfl ihren fjöcfjflen 9ieif=

punft erlangt unb ftd) il;t ©aft ju bem ibt eigmcljürnlidjen 3Boblge»

febnraef unb Parfüm enhvicfelt bat, tvdbtenb bei ben geKÖbnlicben

SDfitfcben ein Slacbreifen auf bem Jaget binldnglid) ifl, um folcb« ge«

niefbat ju machen.

5Det Saum unterfdjeibet ficb in Stiebt« von ben übrigen ^ftr»

febenbdumen ; bie S l ü t b e bat Heine , furje
, bell fleifcbfatbne Slu»

menbldtt« , roelcbe ficb ttfl bann entfalten , Kenn bie ©taubfdben ficb

fd)on geöffnet hoben.

„25ie Slufpfttfcbe mit gelbem gleifd) unb ablöfigem ©tein ifl in

ganj Guropa befannt unb ftnbrt ficb in allen pomologifeben Söetfen,

abet flicht überall entroideln ficb ihre ^aupteigenfebaften gehörig. G«
febeint , al« Kenn fit nur ein febr ty i6e« Glima liebte , um btn ihr ei«

gentbümlicben ©efebmaef unb <parfüm ju «langen, butcb Kelchen fie

ficb befonbet« au«jeid)net. dDie befien, Kelch« bet £err Serfaffer

gegeben bot» Karen bie in ^)ifa, ko fie unter bem Flamen Saga«

Jfoggia befannt ifl. ©ie verlangt ju ihrem ©ebeiben einen guten So«

ben unb eine Katme Jage unb Idft fid> bduftg au« ihrem ©tein in ib*

rer Gcbtbeit «jieben , bod) ifl bie Sereblung berfelben burd> ib» Reifer

wohl bie ficberfle Htt , um fie fortjupflanjen.

"

SBelcb« Slufipftrfcbe mit gelbem gleifcb unb ablöfigem ©tein b«

b« £ert fp. ©allefio btouüt gemeint bot, ifl mir nicht befannt,

ba ficb nur eine gruebt biefer 2frt, bie Jaume lisse (glatte gelbe ^)fir»

feb«) bamit vergleichen Idft, allein biefe bot grofe Slütben unb bie

Saga * Joggia fitine.

Dir. 49. Die Qipfefpftrfcfje. Pesco Mela. II. Di.

Pomon. italiana. VI. Sief. Sic. 7.

Die apfelförmige ^fitfebe mit mittelmdfiger irregulärer ©om»

merfruebt, glatter, büfleret, bleicbgelber, mit rotben gltcfen befpribter

d by Google



£aut , »cfgem gleifefe mit faft fduerlicfeem ©aft. 3n#gemein Pesca
Mcla genannt. Diefe fJtufjpfirfcfee mit ablöfigem ©fein jciefenet ftd?

oot allen anbeten ‘Pfirfefeenarten burcfj bi« befonbece garte »fern ^>aut

oorjügliefe au«. ©er 9tame Äpfelpftrfefee , »elefeen man if?c nidjt ofene

©runb beigelegt feat , entfpriefet bem Änfefeen bet gruefet , roelefee wirf«

liefe in bei ©efialt unb gacbe Äefenliefefeit mit einem Äpfel feat. ©ie
grrnfet feflt einen feinen ©efefemae* unb SJofelgerncfe unb oerbient in

biefet ^infiefet fowofel al« oorjügliefe »egen ifete« duneren Änfefeen« un=

ter ben befannten ^ftefefeen eine ©teile, ©et $ert *p. ©allefio
fanb biefe noefe feltene fPjirfefee nur in fPifa in bem ©arten be« #emt
SJfaj jet unb in {einem 2ßerfe bet ifem befannten ©artenbüefeer, »et*

(fee er, um 9lacfeioeifung übet biefe grutfet ju erfealten, naefefefelug, fanb

et ©put oon ifer, um fie mit einet in benfelben enthaltenen fPfirfcfeen

vergleiefeen ju fönnen. G« fefeien ifem , bap bet Saum , »elcfeer biefe

gruefet feeroorbraefete , oetebelt tootben fep, unb et jtoeifelt, bafi bie

gruefet burefe iferen ©tein fiefe eefet fortpflanjen lägt, ©ie g r u efe t ift

et»a« feifeer al« breit unb auf berÄbbilbung berfelben feat fie alletbing«

auf ben erften Änbiicb viel apfelartige« , inbem fie auf beiben ©eiten

ettoa« breit gebrüeft ift. ©ie gutefee tfeeilt bie eine Sadenfeitc berge*

ftalt , bafi bie eine #dlfte berfelben et»a« mefet feeroorftefet al« bie an*

bete, ©ie garbe bet glatten $aut ift ettoa« büftcr blajigrün unb

gelb unb mit einem blofeit Slutrotfe angefprengt, »ie man bie«

fedufig an Äepfeln finbet. ©a« gleifefe ift »eifj, faftig unb oon

einem j»at angenefemen, aber et»a« fduerlicfetn ©efefemnef ; e« lifet

fiefe oollfommen gut oom ©teine, fo, bafi biefet troefen unb tein in bet

gruefet liegt.

©er Saum geigt {einen Unterfcfeieb oon ben anberen fPfirfefeen*

bäumen.

ÄUe angegebenen Gfearaftere bet gruefet fünbigen fie ohne 3»ti*

beutigfeit al« eint noefe niefet befeferiebent unb be{annte 9iufifitfefee an.

tftc. 50. ©ie fefec fpäte biolette SPfirfefee ober SRußpftefcfee*

La Peche violette tres tarelive ou Peche de noix. II. $R.

Train- des fruit* de Couverchcl
, p. 414.

©ie gruefet unterfefeeibet fiefe oon bet fpdten Siolette (Violette

tardive) burefe ifere längere gorm, fpätete Steife unb burefe ifete faft

immer grüne garte, »ooon fie ben giemlicfe unpaffenben 9tamen 9tuf»

pfirfefee (Peche noix) erfealten feat. ©oefe oetlangt fie alletbing«,

»enn fie biefe garbe oerlieren unb fiefe rötfeen foll , eint fefet gtmjligc

Sage unb »arme 'Mtterung. ©iefe pfirfefee ift unftreitig eine bet

fpätefien oon allen bekannten ^firfefeenarten , unb bie Gigenfefeaften,

»tiefet fie, »enn fie reif ift, befifeen fall, finb für ein gemäßigte« Glh

ma , unb befonber« für ba« oon ^atiS
, fo gut al« niefet oorfeanben,

beim man feat fie noefe niemal« bafelbjt oollfommen reif erfealten , um
fie prüfen gu tonnen.
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Breite ©rtnung. ÜRit nid^t a&löffgcm «Steine.

(Brugnons).

3 w c i t c ö ©cfd)lccf)t. SOiit ffeinet SMiitlje.

SRt. 51. Die ,S3aga * £oggia i ipftrfche mit anhängigem Stein.

SDie £luittennufj i ^fürfc^e. Pesco Vaga - Loggia Duracina .

o Pesco noce cotogna. L St.

Pomona italiana. I. Sief. Sic. 1,

Die ffiaga * 2ogia « fPfirfcbe mit ftcinec SSlütbe, glatt« runbet

grudit
,

gelbcott)üd>rc -6aut
,

gelbem, fefiem, febc woblried)enbem

gleifd) unb fef)r angenehm füjjem Saft , mit am gleifche anbüngenbem

Stein, in«gemein SJaga = 2oggia Duracina genannt. Diefe grud)t

ifi eine bet foftlicbfien , welche man untet bet 21tt bet Dhifpfitfchen

(glatten ^fttfeben) fennt. Der 83aum gleicht in 2tllem bem bet an«
'

betn ^fttfdjen unb unterfdjeibet fid) auch in feinem allgemeinen .£>abi«

tu« nidjt ton ben wolligen ^fufcbenacten. Die gru d>t ifl »cn mit»

telmdjjiget ©tofie, am Stiele etwa« eingebrüeft, nad) oben abgetunbet

unb au«gegeid>net burd) bie gldngenbe gdrfcung bet $«ut unb butcb

ba« fdjöne Strohgelb *), welche« bie ©tunbfatbe bilbet unb auf bet

einen Seite burd) einen fchonen Tfnflug ton Oiotl; unterbrochen witb,

»eiche« ft<h gu einem flarfen glecfen auf bet Sonnenfeite gufammen*

jiebt. Da« gleifd) ifi gelb wie bie #aut, faftig, gart unb ton ei>

nem fügen, parfümirten ©efehmaef, e« bangt fefl am Stein, öon
bet gemeinen 9fufjpftrfd)e unterfcheibet e« fid) butch einen ton all«

Saute befreiten ©efehmaef, weichet biefet fPfitfdje eigen ifi t)ub burd)

einen if>r eigentümlichen lieblichen ©erud). Der Stein ifi blaf»

gelb, bängt fefi am gleifdje unb bat eine bittere SWanbel, weldje bie

gtud)t wiebet ^«roorbtingt , manchmal bet SJluttec gleich , häufig«

aber fd)led)t« unb feiten bejfer.

Die g tuch t reift in bet Sßitte be« Tfugufi, unb ihr wabet 3eiti»

gung«gtab geigt fid) burch ein leichte« 83oilwctben betfeben an, wobei

(ich auch ib* ©oblgeruch entwicfelt.

Der 83 a u m gleicht ben gewübnlicben ^fttfchenbdumen unb jeigt

feinen wefentlichen Untetfchieb ton biefen , et trdgt übrigen« reichlich.

Die 83 lütbe ifl flein unb ton einet weinattigen SR6tf>« **). 2(ugct

biefet 93aga = Soggia mit gelbem gleifd) unb anhängenbem Stein giebt

#« noch eine 2£rt, wedje feine Slujjpfüfcbe , fonbem eine Spicca ifl

(9>füfd)e mit ablofenbem Stein), biefet feht gleicht unb in ben ©arten

ton $Pifa, befonbet« in ben gegen bie Porte alle Piagi gelegenen, et«

gogen Witb. Diefe $firfd)e gleicht gong bet Duracina
, fowobl in bet

gorm al« gatbc ,
aber ihr gattete« unb butterbafte« gleifd) bat nid)t

*) Stach bet JCbbilbung ifl bie gavbc Jctnc«roegS ftrcfigclb, fonbern

febr bo^selb , fo wie auch ba« gleifd).

**) ©oll wcf)t bie garbe bc« Stotbwcini , bunfclrotb , bebeuten.

agle



btn ©oblgetud) bet lefcteren unb fommt U)t aud) an SBoblgefdjmadf

nicht glei#. Oert bat matt 93agge * Soggien mit ganj gelber $aut
unb bdlt ff* al« eine oon biefei unterfebiebene Skrietdt. Oer i)crt

9>rofeffor ©allefio glaubt, bap e« in bet 2bat feine 2lrt giebt,

beren grüdjte bejlanbig unb gdnjlid) gelb finb, unb et bat begleichen

webet in SJfailanb noeb in 5öien gefeben , aber bei bet oben betriebe»

nen iüaga -- ßoggia biefe Ginformigfeit bet grüßte felbft an fcltben

©tdmmen bemerft, an welchen jwar aufetbem gefärbte grüd)te fid)

befanben, bod) beren Borfamen, welchen jene SRotfje fehlte unb bie

Utfacbe nut jufdlligen Ginwirfungen wohl jttjufebteiben iff. ?fn oie=

len Orten in 2o«fana nennt man biefe fPftrfcbe Peseta noce cotogua

unb fowobl hinficbtlid) bet gelben gacbe ihrer .fjaut al« ihre« gleifcbefl

dhnelt fte einem Tipfel, bet biefen Manien (Ouittenapfel) trdgt. 9Äan
behauptet, bap biefer fJTame »on bem foniglidjen ©arten della Vaga-
Loggia abfiamme , welcher auferbalb be« 5£hore< gelegen iff , unb wo
fte jur Seit be« ©ropberjog« oon SHebiei« au«fd)li*plid) gebaut worben

fepn foll. Seht ifi fie feiten in biefet febotten ©egenb unb nur von

5Benigen unter bem (Kamen Sßaga « Eoggia gefannt. Oer gröpte S£h»it

ber glorenjet ©drtner nennt fte Tflberge - ^Dft'rfdje (Pcsca Alberges)

unb eiele nennen fte (Korellara. Oiefe SBarietdt iff häufig im gerrariy

fd)en, im ®olognefifehen, in Gffe unb an eitlen Orten ber Öiomagna,

unb fte wirb bort gtop unb febmaefbaft. Sn allen biefen Sdnbern iff

fte unter bem (Kamen 2Ilbergd befannt. Sn SWailanb unb 2Üien hat

ber $err SBerfaffer jwar eine jiemlicb dhniiebe ^)firfd)e gefunben , wel*

<be aber webet im ©efebmaef, noch im SBohlgerud) ber to«fanifd)en

gleich tarn. Oie,- welche er ju SKailanb gegen ba« Gnbe be« Tfuguft

gegeffen hatte, waten ©piccbe (mit ablifenbem ©tein), mit ftrobgel*

bet ^)aut, aber ohne Ttnflug eon 9?6tb*. Oie in ©ien ben 22.

©eptember genoffenen waren Ouracinen (mit nicht ablüftgem ©tein)

ihre garbe war ganj gelb, aber ihr gleifd) , obfebon jatf, war oon we<

nig gutem ©efebmaef unb etwa« fduerlicb.

Oie granjofen haben oiele jiemlicb fdjinc Barietdten bet fKup»

pfirfeben , aber fafi alle haben ein weife« gleifd). Oie gelben befan*

ben ftcb blop in ber ^rooence , aber fte hatten fdmmtlicb ein weniger

gute« gleifd) unb famen feine«wege4 ber 5Baga>£oggia gleich. Oie
jaune lisse, welche Ouhamel befdjreibt, iff bie einjige, welche

au« berfelben Glaffe iff ,
aber fte iff Biel fleinet unb reift fpdter , erft

im October, wo fte ben ©efebmaef unb ben SBoblgerucfi einer guten

$ftrf<b* nicht mehr befommen fann. 3« bem neuen Ouhamel be«

$emt SKicbeli fommt 9lr. 47 eine Brugtton jaune »or, welche

aber eine grünlich* $aut hat unb auf ber ©onnenfeite nur etwa« gelb

gefdrbt iff, beren gleifd), obfebon e« mürbe unb füp, bod) ein wenig

©dure bat. Tfud) unter ben englifdjen (Kectarinen inS3roof«bawe
febeint fte ftd) nicht ju beftnben ,

ba fte fdmmtlicb ein weife« gleifd)

haben, wohl aber fönnte bie Brugnon jaune in Jfnoop« fructolo-

gin, welche eine rothgeflecfte £aut unb ein gelbe«, am ©tein feff fiten»
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M gleifd) fyat, unfete ffiaga < l'oggia fcpn, jumal fl« wegen ii)te« fupcn

unb frdftigen ©efdjmade« gefd)d&t wirb. 2)«c ^>«tr SBerfaffer jweifelt

inbejfen ,
ob biefe 9)firfd>e in btm n6rbltd)«n dlima außer Stalien ihre

ajoUfommenijeit in bem ©tob erreicht, wie in Stalitn. 2)ie fd)onften

fJioci < ^Defdje 2)utacine t>aC et in Spanien angetroffen , roofelbfl fie in

bei ^Dcooinj Sßalenjia unter bem kanten ?ilbcrgibo« befannt finb unb"

ficf> burd) eine ©röfje, welche nod) bie ber S3aga =.£oggia übertraf, au«»

jeidjnen. jDiefer Umfianb unb ber 9iame 2Ü berge«, ben man in

Italien angenommen f)üt unb ber oi)ne Bweifel au« bem Spanifd)en

abflammt , (aft iijn vermuten ,
baß biefe fpanifd>e

s
Pfirfd)f nach 3ta*

lien ubergegangen unb bafelbjl eine ber erjlen Steilen unter ben fPftr»

fdjen eingenommen i)at.

ÜRt. 52. Brugnon duracina des Grecs. JMe attecfiifc&e

J£>etjpfufc&e. II. 9i.

Traitc des fruiU de Couverchel, p. 410.

JDiefe Untenmrietdt bet ^ftrfdjen unterfdjeibet fid> »on biefen ge»

tuof>nIid7 burd) geringere ©rdjje, glatte unb gtdnjenbe $aut, ohne

SBolie unb burd) am Stein feji anpdngenbe« gleifd), welche« weniger

woljlfdjmetfenb ift at« ba« ber eigenttid)en fpftrfdjen. SDic grud)t ijl

im geformten 3ujlanbe befonber« nafjrijaft unb wirb ben Patienten,

roeldje ftd) bei f)i(jigen giebem ober langwierigen Äranffjeiten einer

jirengen £>idt unterwerfen muffen , mit Söortijeii gegeben. 3m roi)«n

Buftanbe genoffeit , ifl fie weniger gut al« bie eigentlichen ^ftrfchen.

IQaupittbcrfirijt

&et SSattetäfen Der tragen «pfürfc^ett / »on t»em Jprn.

©allefio nach Dcc Keifjeit §ufammen<je|lellt.

1. Spiccociola biaucu Giugnolina.

2. Spiccacciola gialia.

3. Duracina gialia precoce.

4. Spiccacciola gialia precoce.

5. Spiccacioia biauca.

6. Duracina bianca precoce.

7. Duracina giallo-pura Luglicnga.

8. Spiccacioia giallo-pura Luglienga.

9. Spiccacciola bianco-rossa Luglicnga.

10. Duracina bianco-rossa Luglicnga.

11. Spiccacciola giaiio-rossa Agostenga.

12. Duracina giallo-rossa Agostenga.

13. Spiccacciola bianco-rossa Agostenga.

14. Duracina bianco-rossa Agosteuga.

15. Duracina giullu Agostenga.
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16. Spiccacciola gialla Agostenga.

17. Duraciaa bianco rossa Settembrina.

18. Spiccacciola bianco roaaa Settembrina.

19. Spiccacciola bianca Sanguigua.

20. Duraciua bianca Sanguigna.

21. Spiccacciola gialla ibrida a mandorla dolce.

22. Spiccacciola bianca ibrida a mandorla mista,

23. Duracina giallo paonazza Settembrina.

21. Spiccacciola giallo paonazza Settembrina.

25. Duraciua bianca Settembrina.

26. Spiccacciola bianca Settembrina.

27. Spiccacciola bianca a fior semidoppio.

28. Spiccacciola bianca nana.

29. Duracina giallo paonazza Ottobrina.

30. Spiccacciola giallo paonazza Ottobrina.

31. Spiccacciola bianca serotiua.

32. Duraciua bianca serotiua.
,

,

33. Spiccacciola gialla serotiua.

34. Duraciua gialla serotiua.

35. Duracina bianca Ottobrina.

3ß. Duraciua gialla.

37. Spiccacciola gialla Vernina.

38. Duracina gialla Vernina.

39. Fesco a fior doppio.

Sc 6er fir§t
t>« glatten tpfirföen na$ bet Steifjett jufammcngcjteDf,

1. Fesca Noce Spiccacciola bianca precoce.

2. Pesca Noce Spiccacciola bianca Luglienga.

3. Pesca Noce Duracina bianca Luglienga.

4. Fesca Noce Spiccacciola gialla Luglienga.

5. Fesca Noce Duracina gialla Luglienga.

6. Pesca Noce Spiccacciole bianca Agostenga.

7. Pesca Noce Duracina bianca Agostenga.

8. Pesca Noce Spiccacciola gialla Agostenga.

9. Pesca Noce Duracina gialla Agostenga.

10. Pesca Noce Duracina gialla a giallo puro.

11. Pesca Noce Spiccaciola gialla a giallo puro.

12. Pesca Noce Spiccacciola bianca maliforme.

]3. Pesca Noce Spiccacciola verde a polpa bianca.

14. Pesca Noce Duraciua verde e polpa bianca.

15. Pesca Noce Duracina rossa tardiva.

16. Pesca Noce Spiccacciola rossa tardiva.

17. Pesca Noce Duracina rossa serotina.

18. Pesca Noce Spiccacciola rossa serotina.
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C. Stprffofen.
(Abricot).

Nr. 1. Sei gfatijenhe Slprifofe. Sie <tlej:an&rtmfd)e gel6e

frühzeitige Slprifofe. Albicocco lucente ossia Alessandrino

giallo precoce. I. Di.

Pomona italiaua. XI. Sief. 9Jr. 3.

Sie ttleranbcinifdje 2fprifofe mit fteinffer
,

runbet, frfi^jeifigjTee

grucht, glatter
, fehtjdh«/ glänjenber, fafl rötlicher #aut

;
gelbem,

belicatem
, faftigetn ,

im Nlunbe jerfliegenbem
, feht weblfchmecfenbem

gieifche , einem fafl anijängenbem Steine unb füjjem Äetne. 3n«ge*

mein Albicocco lucente genannt. Ser ÜBerfaffer citict nachflepenbe

SBetfc, in welchem fte oorfommt: Persica praecocia. Porta
pomar. p. 165. Albergio. Sie Neapolitaner nennen fie 2flbergio,

bie SScnomienfer Umbiliaco. Porta pomar. p. 166. Malus Ar-
meniaca fragans, fructu rotundo, avellauae roagnitudine, pi-

lis carenfe
,
ex candido lutes

,
parte contraria rubcrculo. Cu-

pani Hort. Cathol. Armeniaca fructu rotundo, avellauae ma*
gnitudine, partim Höre scente, partim rubente. Turnefort.

I. K. II. p. 624. Allessandrine di Malta. Mich. Manusc.
Quadri della 11. Villa di Castello, No. 7. 1. Allessandrine di

Sardegna. Volgare Genovefe. Allessandrina lucente. Vol-
gare Gcnorese e della Riviera. Missimin. Dialelto della Rir.

di Genova. Sie gtiüngenbe 2fleffanbrine iflbie Ädnigin bet

2fprifofen. Sie hat 2 jßarietdten, «eiche fafl burch nicht« 2lnbere« Bott

einanber ju unterfcheiben finb, al« burch ihre fReifjeit. Sie frühjeitU

ge, jeboch gilt für cbler unb ifi biejenige, welche befonbet« unter beit

Namen Albicocco lucente ober frühjeitige 2ileffahbrine befannt ijl.

Siegrudit ijl flein, runb, auf ber einen ©eite hat fie eine faunt

bemerkbare gurdje, am ©fiel ijl fie nur wenig eingebcücft, am ©ipfet

aber abgerunbet. Sie garbe ber glatten, gldnjenben #aut ijl 3(n«

fang« weifjlid), geht aber fpdter in « SBeifgelblidje über, fo baf fie

bod) immer noch h*Uet eil« bei ber Nancp * llprifofc* unb weniger weif}

dl« bie ber gemeinen llleffanbrine ijl, welche garbe, fo wie bie gldn*

genbe ©latte berfelben
, fie Bon anbem Kprifofen hinlänglich unterfchei*

bet. Sft ift bie ©onnenfeite mit einem 2fnflug eon Nothe gefdrbt,

bie (ich fpdter Berbünnt unb bei ber Bollen Neife bet gcudjt gänjlid)

Berfdjwinbet , worauf bann bie $aut runjlid) unb bunfler wirb. Sa«
g l e i f d> ijl gelb

, aber e« nimmt nicht ba« Safrangelbe ber beutfdjeit

Slprifofe an unb h<Ut ba« Nüttel jwifdjen bem ber 3flbicod)e giaile

(Alberge Abricot) unb ber Ifleffanbrine (Abricot blaue), inbem

e* ba« bet erjlcn an geinheit übertrifft , ohne fchledjter non ©efchmai
ju fepn unb Biel fehmaefhafter ijl, al« ba« bet jweityt, ohne ihm

21 .



an SJlilbe unb «Saft nachjujlehen. Ser Stein ijl runb', <m feinen

ßadenfeiten ergaben
, fjdngt Anfang« fefl am gleifd)e, trennt fich aber

in bet vollen Steife bec gructjt gut vom gleifche unb umfliegt einen

weifen , fügen Äem.

-^"Die grucht reift im [üblichen Stalien gegen bie SWitte be«

wjiml, oft früher.

Set 58aum ijl dugerfi fruchtbar unb reich belaubt; er treibt

«leie Sortimerlatten, welche Anfang« grünlich/ fpotcr aber braunrdth*

lieh werben unb an ber Sptfce rotbliche 58ldttchen hoben , welche bie

Ginfdrmigfeit bet bichten ffielaubung be« 58aunie« unterbricht. Sie
Stiebe jinb mit fehr vielen

, nahe beifammen flehenben 2lugen befr&t.

Sie 21 u g e n ftnb rdthlidjbraun unb flehen auf erhabenen 2(ugrntcd*

gern. Sa«58latt ijl frdftig unb breit. Sie 58 lüthen, welche,

wie bei ben anbern 2(pcifofen au« ben 2lugen be« vorjährigen $oljc«

hetvorbtechen , erfcheinen in SUenge unb flehen fo biebt an einanber,

bag bie 2fejlchen wie 58lumenfltduge erfcheinen. Sie 58lüthe ijl fehr

gart unb leibet fehr leicht burch ben grojl, in günjliger 2age aber feit

fte fehr reichlich grüßte an. 35er 58 a u m verlangt burchau« ein mil*

be« Gilima unb fommt in falteten ©egenben nur in einer vollen Son*
nenlage an einer warmen Sftauer fort, wobei bie 58lüthen burch Stroh*

beefen gegen bie Steife unb ben grojl gefchüfct werben müjfen, um
grüdjte m erzielen, ba felbjl ein Shau, weicher be« borgen« fdllt,

fchon hinteicht, fte gu vetbtrben. Set «£ert ?>rof. ©allefio hdlt

biefe 2fprifofe für bie bejle unter ben befannten 2lptifofen ,
aber fte ijl

nach ihm nur in ben füblichen Provinzen Italien« einheimifch. Sec
erjle unter ben italienifchen homologen, ber fte befannt gemacht hot,

ijl o r Ca ; et befdjteibt fte in feinem Pomarium (Sbfigarten) unter

bem allgemeinen Stamen di Albergio unb führt fte auf bie 5Precoce

ber 2tlten jurücf, welche eine ber vorzüglich fien 2(rten ijl, in bie et bie

2fptifofen eintheilt. Sag *Porta aber in Scrtfmro ijl, wenn er au«

ber 2tlberge eine einzige unb getrennte Specie« macht, ijl führt , ba e«

boch mehrere SBarictdten giebt , welche fich burch ihre Steifjeit unter»

fcheiben. Sie 58efchreibung , welche er in feiner ^omatia übet biefe

grucht liefert, pagt aber genau auf bie Choraftere unferer ftüf)}eiti*

gen 2fleffanbrine , fo bag über bie Sbentitdt beibet fein Zweifel Statt

ftnbet. 2fuch au« ben furjen 58efchreibungen anberer homologen fann

man fte etfennen, befonbec« bei Gup an i in feinem Otto (©arten) del

Principe della Cattolica. SPtit ber Alessgndria d i Malta be«

Micheli, ober mit ber Alessandrina Maltese ber Quadri (©arten*

beeten) della Real Villa di Castello , wagt fte ber 5Berfaffer nicht

mit 58ejlimmtheit zu halten , weil biefe SBerff fleh befonber« auf So«»
fana ^ziehen unb biefe frühzeitige 58arietdt je|t fajl unbefannt ijl

;

#h»r holt <e bie be« 3)1 i ch e l i für bie fpdte 2lleffanbrine. Siefe fpdte

Xleffanbrine ftnbet man in bem ligurifchen £ittotale fehr b^uftg unb fte

fiebert bort im freien gelbe. 2(ugerhalb Italien fann man biefe
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fBarietät vielleicht ln Spanien
, in 2ffrifa unb in bem fronen Gtima

Äleinaßen« ßnben, von woher ße wohl natbStaüen gefommen feptt

bürfte. 3« ben pomologifdjen SBetfen jenfeit« bei 2(lpen batf man,
fie nic^t fudjen, benn von allen 2fprifofen, welche Duhamel be»

fchrieben hat, trifft feine, webet mit bet frühjeitigen , noch mit bet

fpdten gldnjenben 2lprifofe überein. 2tud) hat fie bet SSeifjfjet webet

in bet Provence, noch fonß, unb in bem Slouveau Duhamel, im
Jtnoop, ÜKapet, SJIiller unb ben englifchen fflerfen ßnbet et

biefe beiben SJarietäten nicht befchtieben. Der .£>err fProfeffct © a 1*

Iefio betrachtet fie bemnach al« eine 93arietdt, welche in ben nörb»

liebem £dnbem noch nicht befannt iß. 3n ganj Neapel unter*

fcheibet man bie Alesaandrine lucente t>on allen anbetn 2fpcifo*

fm, in 9>ifa aber giebt e« noch viele, welche fie mit bet gemeinen

2Qeffanbrine (wahrfdjeinlich bie Abricot blaue) vergleichen
,
unb wet

fie nicht beibe jugleid) vor fid> hat, fann ftch leicht irren, fo wie meh*
rere ©artenliebhaber, welche bie Jfleffanbtine mit bitterer ©lanbel be*

fipen (bie Abricot blane), welche ebenfall« eine weife $aut unb

weife« gleifd) hat, wie biefe. Die Alesaandrine lucente, beten

garbe jwifdjen weif unb gelb unb beren gleifd) gelb, gart unb fehmaef*

haft ifl , unterfdjeibet (ich von ben beiben erwähnten 2lptifofen , burd)

ihre Kleinheit, burd) ihre runbe, mehr regelmäßige gorm unb burd)

bie ©lätte ihrer $aut, welche nicht bie SBolle ber übrigen 3fprifofen

hat. Sie iß bemnach eine befonbere S3arietat, welche beibe genannte

Sitten mit einnnbet verbinbet, ober auch eine -fjibribe, welche beibet

ßhatafter vereinigt. 3« bem -Königreich SJeapel
, auf ben 3nfeln Si»

cilien, Sarbinien unb 50?alta iß fie heimifd), in berSiomagna, im
53enetianifchen , ©enuefifchen unb $£o«fana fommt biefe gruebt ohne

befonbere 83crfef)tungen unb Sorgfalt nicht jur Sfelfe unb fefct im
freien £anbe cultivirt feine grucht an

,
inbem ber geringße 2hau ober

Steif ihre frühjeitige Slüthe jerßort unb bemnad) fehr forgfältig unb

nur am Spalier gejogen , behanbelt werben muf . n pfropft biefe

Slptifofe mit S3ortheil auf ^ßaumenroilblinge
,
unb giebt ihr einen

Stanb an eine gegen SJJittag gelegene SJlauer, welche burd) ein vor*

fpringenbe« Dach gefdjüpt wirb ; in ben nörblichetn £dnbem möchte ße

wohl nur in einem ©la«hau« ju etjielen fepn.

Der SBerfaßer iß ber ÜJteinung, baf man biefe weichliche Sorte

in ben nörblid) gelegenen ©egenben Italien« lieber nicht etjiehen foll,
*

fonbem räth bafür, bie fpäte S3arietät anjupßanjen , auf beren ©rtrag

man ßcherer rechnen fönne. Die fpäte glänjenbe Slleffan*

btine iß im ©enuefifchen unter bem Stamen Aleasandrina di Sar-

degno ober bie Malta, Alesaandrinetto, unb bdußg unter bem

ton SÖZiffimin befannt. 3h« SSelaubung iß etwa« büßerer al« bie

bet frühjeitigen gldnjenben 2fprifofe, jwar weniger blüthenteid) al«

biefe , aber beßo fieberet tragbar. Die grud)t gleicht gänjlid) ber früh*

jeitigen, reift gegen bieSJtitte be« Suni unb hält ba« SJiittel jwifdjen

bet weifen Slleffanbtine mit bitterer unb mit füfer 2J1anbei, übertrifft

21 *
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«6« beibe <m Sattheit beS gleifcpeS uhb im ©efdjmacfe unb ifl fd)to«

t>on bet fcüfjjciticjrn ju unterfepeiben , felbfl wenn man fte mit »inanbet

ifjt, ©er Serfaffet glaubt, bap biefe Sarietät bitfelbe ifl, welcpe

hie Sfombarben SStognoga nennen , jebenfallS ifl fte näcpjl btt früpjeiti»

gen eine bet beflen 2fprifofen, bie eS giebt, unb fte foltte in allen ?än»

betn beS gemäßigten GlimaS wegen il;ret öüte unb Scagbarfeit allen

anbem oorgejogen werben.

tflr. 2. SBcifle alejratibrhtifcpe SMprifofe mit fiifjem Äern.

Albicocco Alessandrino bianco ä Mandorla dolce. I. Du

Pomona italiana. XIII. Sief.- No. 5.

©ie aleranbtinifcpe tfprifofe mit Keiner; fefjt tunbet Sommer»
fruept, weiplicpcr, auf bet ©onnenfeite gerötpeter 4>aut, weipem, be»

licatem
, fet>r faftigem gteifd> ,

etwa« anpängenbem ©teine unb füpent

Äeme. SnSgemein auch jweite 2llepanbtine genannt, ©ie Jllepan»

brine mit füpet SDlanbel ifl bie jweite unter ben 21prifofen, Welche auf

bie Safel fommt unb felgt fogleicp naep bet Kleffanbrine mit bittet«

SKanbel (weipe grüpaprilofe) , welche in ben mittlern ßlima 3talien$

bie erfle ifl, unb bloS in ben füblicpen ©egenben wirb fte non ber früh»

jeitigen glänjenben Jfprifofe hierin übertreffen, ©ie fept gefehlt*

gruept ifl Kein, aber gtöfer als bie glänjenbe frupjeitige, ipte gorm
ifl niept fo abgerunbet atS bei jener, unb non einem mehr auSgefpro*

epenen Sau (oon etwas länglicher gorm). ©ie garbe ber glatten

$aut ifl weip, bie ©onnen feite ifl leicht rotp getufcht. ©aS
g t e i f cf) ifl wtiplich , fein , faftig unb eon einem fiept belicaten ©e*
fepmatf. ©ie SJlanbel beS ©teinS ifl fup unb fepmaefpaft.

©ie gruept reift Sftitte 3uni’S, in ben wärmeren ©egenben ifl

Ipt ©efepmaef mit etwas ^arfi'tm begleitet unb fte fiept bafelbft nur

bet glänjenben ftüpen tfprifofe naep ; in ben weniger wannen ©egenben

«bet, wie in Piemont unb in ber fiombarbei, ifl ipt gleifcp roäffetiget

unb pat weniger ©erourj, baper fiept fte bafelbft weniger in Stuf,

alS bie gelbe jlprifofe, welche bie beliebtefle 2frt biefer ©egenb ifl.

3pce ©elicateffe wicb jeboep in allen biefen ©egenben anerfannt, unb
Wirb für eine ber beflen 21prifofen gepalten.

©et Saum ifl non Statut ftpt feäftig , wäcpft fcpnelt unb flarf,

fowopl als Äernwilbling
,

als auch wenn er auf einem SSilbling glei*

«her 2frt gepropft worben ifl. 2fuf ben ‘Pflaumenflamm oerebelt ifl

fein SÜ5acpStpum mepr gemäpigt unb weniger Kräftig, fo bap et am
Spalier gejegen werben fann, boep ifl er barauf weniger fruchtbar.

3m ©enueftfepen ftnbet man riefenpafte Säume biefer 2frt, jumal un»

ter benen, welcpe aus bem Sterne erjogen worben ftnb, boep ftnb be»

ren gruepte nicht immer ber S)?utterfrucht äpnlicp unb feiten fo gut

als biefe. ©ie gruebtbarfeit biefer Säume ifl fo grop, bap einer ba«

hon in einem 3apre 36 Stuppi ober ©ecimal * Gentner 2fprifofen ge«

tragen pat, boep rupt et alSbann öfters meprere 3apre , benot er wir
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ber eine tefdßf ©rnbfe liefert. Die Sldtter bfefe« Saume« finb

etwa« weniger grofi al« bie ber früfjjeitigen glatten Äptifofe unb bie

Äugen fletjen weniger gebringt auf ben Sommerlatten unb vorjährigen

Sweigen , wefshalb bie Selaubung be« Saume« lidßer al« bei jener iß.

3«» ©enueßfdjen, unb befenber« in $ifa unb in ben Seegegenben

finbet man biefe Äprifofe fcf)r h«foß<} 5 auch in Piemont fommt ße

unter bem SRamen Albicocliedi spaliera (Spalier ^Äptiicfe) vor.

9ßan finbet bafelbß eine Stenge Sarietdten bauon , welche ftch nur

burd) teilte Xbweicßungen in gorm unb ©tdjie geigen
, bie aber fei»

nen beßimmten Gijaraftec barbieten, um al« eigene Ärten aufgefufjrt

gu werben. 3« warmen ©egenben fommt bet Saum ohne «Sorgfalt

im freien üanbe fort, in ben weniger warmen aber verlangt et einen

Stanb am «Spalier.

Stf. 3. Die J£>em$firfer Siptifofe. The Hemskirke
Apricot. 1. 3v.

Fomol. Mag. Vol. I. No. 11. Hortic. Societ. Catal. No. 16.

Der ßr}ief>er biefet vortrefflichen neuen Äprifofe, weldje felbß

ber Sßancp » Äptifofe vorgejogen wirb, iß nidß befanntj ein $err 2e*
verfaufte ße juetß unter obigem tarnen. Die grudjt iß 3olI

f)od> unb eben fo breit. Sljre gorm iß runblid), ein wenig platt ge»

brßcft, einer fleinen 9tancp * Äprifcfe fef)t dijntid) , von welcher ße

ßd> nur burd) geringere ©rojie unterfd)eibet unb wnf)rfd)einlich au« bem

Stein einer foldjen entßanben iß. Die gatbe ber $aut iß orangen»

gelb, bie Sonnenfeite iß gerottjet unb mit braunen giften getüpfelt.

*- Da« g l e i fd) iß bunfelorangenfatbig , e« iß jdrter unb faftiger al«

ba« bet 9tancv»2fprifofe, unb von einem eblen, vortrefflichen , einet

JReineclobe Ähnlichen ©efcßmacf. Der Stein iß 1£ 3oll lang,

1 Soll breit, lAnglichbreit
,

platt gebrücft, mit einer fleinen Spi&e

verfemen , fjat gewohnlid) einen offenen .Kanal unb fchmecft jiemlid)

füfi. 9tad> 2l)ompfon, #anbbud) II. S. S. XLH. 9tr. 12.

fdjmecft bet Kern bitter.

Die g r u d) t reift ©nbe 3uli’« ober ÄnfangS Xuguß’«.

Der Saum breitet fid) weit au« unb tragt gut im greien an

einer weßlidjen Üßauet. Die Sommertriebe ßnb furj gefnieet,

wie bie ber 9fanep » Xprifofe , ba« S l a 1 1 iß breit
, bunfelgrün unb

ähnelt ebenfall« bem ber Otancp » Äptifofe.

Stc. 4. Die £6ntg$ * Slptifofe. Abricot royal. Abricot

royal de Würtemberg. The Royal Apricot. I. SX.

Pomolog. Magaz. Vol, I. Nr. 2. Hon Jardinicr. 1827. p. 288. Hor-

, tic. Societ. Cat. Nr. 34. Noisette, II. B. p. 259. No. 16.

Äud) biefe uorjugüdje Xprifofe dfjnelt ber 9tancp » Xprifofe , au«

beren Stein ße wohl etjogen worben iß, unb weldje fie an ©üt«
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fibrrtteffen foll. Die gtucht ift 2£ Boß h°<h unb eben fo Steif,

giemlich oval unb etwa« SBenige« jnfammengebrücft ; bie gucdje ijt

feiert. Die garbe bet #aut ift bunfelgelb, gegen ben «Stiel ju

gtünlidigelb. Die © onnenf eite ift nur auf einet «einen ©teile

Sei6tl)ft. Da« gleifd) ift gelb, fei)t feft, faftig, burdjficbtig,

fcbmeljenb unb von tinem angenehm fügen , butd) eine feine

©iure erhabenen ©efdjmatf. Der © t e i n ijt grofj ,
eprunb , an bei»

ben Grnben jiumpf abgerunbet unb l6fet fici> gut vom gteifd>e. Die

giberrinne hat nur einen feinen ©nfdjnitt unb bie SJlanbel fd)mecfl

weniger bittet al« bie ber 9tancp 5 Jlprifofe.

Die gtucht reift SOiitte 2fuguft’«, 8 bi« 10 Sage früfjec al« bie

9fancp«3lprifofe.

Der Saum wldjft friftig, bie ©ommettriebe finb fiarf,

mit furjen, blaffen, quetlaufenben ©treifen gejeidjnet ; ba« ©latt

ift fef)t breit
,
tunb t)ecj = ober epfbrmig ,

ba« SS l a 1 1 ift fetjr lang

unb mit 6 in gleicher (Entfernung von einanbet ffefjenben Drüfen

befefct.

S3on ber 9iantp* ober «Pfitfcijenaprifofe ,
bem 9J?oorpatM>et (Eng«

«Snber, ift fie burd) ettva« frühere Steife ,
weniger gebrüefte gorm unb

butd) ben ©tein
,

welcher fafi gar feine giberrinne hnt / unterbieten »

auch wirb fie nur feiten fo gtog, al« bie 9lancp = tlpcifofe.

2Rr. 5* Die »einige SIprifofe. L’Äbricot vineuse. I. Üt.

91 ci fette 4?anbb. II. 25. ©. 257. 9lr. 9.

«fjert 9t oi fette erjog biefe grud)t au« ©amen, im Sah* 1825

trug ber SSaum jum erjtenmal; er glaubt, bag wenn biefe ©orte fort*

gepfropft unb gehörig behanbelt wirb
,

bie gcud)t eine ber beften unter

ben befannten tfprifofen werben würbe. Die g r u d) t ijt febt gtog,

lÄnglid), auf ben ©eiten jufammengebmeft, oben etwa« vertieft; bie

gurdje theilt bie tine ©eite in 2 4>ilften , wovon bie eine höh« ift

öl« bie anbete. Die garbe ber «£>aut ift gelb, bie ©onnenfeite

toth getüpfelt. Da« gleifch ift gelblichweig, obgleich jiemlid) fejt,

hoch fdjmeljenb unb von einem vortrefflichen, geroür$haft«n Bucfet*

gefchmacf.

Die grudjt reift ju Anfänge be« Tfuguft’«.

Der Saum wirb gtog unb fraftig.

SRp. 6. Die Slptlfofc hon Sluvergne. Abricot cfAuvergne.

L 2vang,

Der $r. Doctor Siegel machte biefe neue grudjt im DSftbaum»

freunb 9tr. 16 vom Saht 1838 juerft befannt; fie foll ein ©ämling

neuerer Beit fepn. Die gtucht ift von plattrunbet gorm, gelb, fafi

cl;ne Stöthe. Da« gleifch ift fchmeljenb unb von einem fein «ha»
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(men, muäfateHerartigen ©efchmacf, bec felbfl ben bet 9ianq?»2fprifof«

ibertrifft.

Sie grudjt reift Im 2fugufi.

Set Saum wachft frdftig.

SRc. 7. Sie Sraitnauer große gröhaprifofe. I. SR,

Dbfibaumfreunb , 9tr. 16. Sab* 1838*

«£err Soctor Sieget erjog biefe grucht au« bem «Stein bet gtofen

grühaptifofe ; ifjte gorm foit auffallenb lang unb fpifcig fepn.

2) i e g r u d) t reift im 2(uguft. Set 83 ö um papt foujotji {um
^odjftamme al« am Spalier für unfer Glima.

SRp. 8, Sie echte J^erjpfirfc^cn * Slprifofe. Abrkot Albergier

franc. Albergier franc. Armeniaca mera. 1L SR,

Trait. de» arbr. fruit. VoL I. Li*. 49. Tab. 212.

Gin Sdmling neuerer Beit, welcher in ber Gpperimentalfdjufe

be« 4>etm *j). St) ouin in bem ©arten be« SWufdum« bet 9iaturge»

fdjidjte auf einer {Rabatte fiet)t unb beffen grüchte feit meuteren 3ah*
ren beobachtet worben ftnb. 25er £ett Serfaffet fagt non ihm : ,> Ser

^)erjpfirfd)enbaum (L’Albergier) ift wat)tfd)einlid) bet Slppu« aller

2Tptitofenbdume, weil er ftcf> otjne fefjr merfliche 2lbdnberungen wiebet

erjeugt, wa« ftch t>on ben anbetn wenig ober gar nicht fagen töpt.

Snbrjfen liefern nicht alle au« bem Äern erjogenen 4)er}pfttfchenbdume

gleichmdpig gute grüchte: e« giebt beten ndmlich, welche fo fleine unb

fo wenig wohlfchmecfcnbe grüchte hcrwtbringen ,
bap beten Serbrei»

tung fich ber 2Rüf>e gar nicht lohnt ; anbere bagegen liefern grope unb

faftige, bie gemeine Äptifofe unb einige anbere mehr ober minber gute

2lcten , «n ©üte weit übertreffenbe grüchte. Son biefer Sualitdt ifl

ber Saum, welchen £ert *p. £ h o u i n unterfuchte; man erfennt ihn

leicht an ber Bartheit feiner Sommerlatten
, fo wie an ber .Kleinheit

feinet Sldtter, welche webet eben, wie bie be« gemeinen Ttprifofen»

bäume«, noch rinnenartig gehSh 1*/ wie bie be« ^firfchen » Stprifojen*

bäume« (Abricotier -peche) ftnb, für einen ^erjpfitfchenbaum

;

feine Sldtter haben auch jiemlich oft -%efr«4)«n- (ffftecbldttert an, bet 0**-<***

SBafi« unb ihr Stiel ift mit mehr ober weniger purpurfarbenen Stufen

befefct. Sic Slüthen ftnb fleiner unb offnen fich weniger al« bei ben

onbcmTfrten. Sie grüchte, welche biefer Saum liefert, erreichen

einen Surchmeffer uon 22 £inien, nehmen in ber Steife eine fd)6ne

gelbe gdtbung an unb werben fte non ber Sonne fiarf getroffen , fo

tithet fich «h« «&aut unb befommt Stiffe wie bie ^ftrfchenaprifofe.

Sa« gleifch ift roth, feft, unb enthdlt einen angenehm weinigen

Saft, welcher fte weit übet bie gemeine 2fprifofe erhebt.

Sie grucht reift in bet SRitte be« 2fugufr.

Sb biefe 2fpri!ofenart mit ber 2flberge*2Cprifofe, ^anbb. ©eite

383 , 9t r. 15 eine unb biefelbe Sorte ift ober nicht , ift nicht angego*
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ben; wnhrfcheinlid) ifi «8 eine au« bern ©fein bet tflberge « tfprifofe

erjogene neue ©pietart, welche #ett ©.|25. ipoiteau al« bie ed)te

benannte, ba it)tn bie gewöhnliche 2llbetge » 2fptifofe wohl befannt

fepn rauf.

SRp, 9» Sie turfifc^C Siprifofe. The Turkey Apricot. Large
Turkey Abricot de Nancy. 1. SÄ.

Fomol. Magaz. VoL I. N. 25. Hortic. Societ. Catal. No. 39.

(Sine «ortreffliche 2(prifofenart, bie erft förjlid) in ben ©ärten

(Snglanb« etjogen worben ifi, weiche in .^inficht ihrer ©rite bem SOiocr*

pari (9iancp * Jlprifofe) nur wenig nachjicht, «on welcher fie fid) burd>

ihre runbe, nicht gebrücfte ©ejlalt «nterfrf>eibct. SDie grucht ifi 2|
3oll h°<b unb 2 Soll breit, oon fugeiförmiger ©eftalt unb nicht platt

gebrücft wie bie SJiancp^Jlprtfofe, bie gurdje ijt tief unb enbet auf
bem ©ipfel in einer fleinen ©pi«e. 2>ie burchfichtige feine «£>aut ifi

fchön bunfelgelb, bie ©onnenfeite ifi giemiicf) geröthet unb mit oielen

fchönen, braun * orangenrothen gleden unb ginnen befe&t. 25aÄ

gleifd) ifi blafgelb, fefi, faftig unb «on einem angenehm füfen,

mit ein wenig ©aute erhabenen ©efchmacf. iDer ©tein ifi 1£ 3oÜ
lang, 1 3oll breit, coal = breitlich, mit einet fleinen ©pi&e «erfehen,

ohne £>effnung wie beim 2üocrparf unb liegt frei im gleifd)e. SDie

SÄanbel fdimedt füf.

25ie g euch t reift Sftitfe ober (Snbe 2fugufi’«.

SDie ©ommertriebe bc« Saume« finb jiarf, furj gegliebert

(gefnieet) unb etwa« fnoSperig an ben obem ßnben betfelben. 25ie

jlugen fielen nur wenig hctoor. 2)a« Slatt ifi mittclmöfig grofj,

bunfelgrün, wenig roncao, runblid), furj jugefpi^t, am Öianbe iji e«

regelmöfig gejöhnt. Sie Slithe jcidjnet fich burch nicht« oon ben

2(pcifofenblüthen au«.

23are burd) ihre tunbere gorm unb ben Mangel ber Deffnung im
©tein hinlänglich »on ber 9iancp -,2Cprifofe ober bem SDioorparf bet

Gngldnber unterziehen, unb eine neue, noch wenig in Deutfdjianb

betanute 2£ct.

SRt. 10. fpourret’ö sijprifofe. Abricot -Pourret.

Boa Jardia. 1837. p. 402.

©tammt uon bet fJiancp * 3fprifofe (Abricot -peche) ab, bon

Welker fie (ich burch einen oiel weinigem ©efchmacf unb uorjüglid) ba*

burd) unterfcheibet
,

bajj ihr ©tein nicht oon einem Snbe jum anbern

fo burd)bobrt ifi al« bei ber SJlancp * 2(prifofe. ©ie würbe oon bem

Saumgdrtner »£)erm pourret ju Srunop erjogen unb ein Saum
«on ihr bepnbet fich in bem föniglidjen ©arten ju ?)ati«.

3ir. 11. SDie SPatifcc SIprifofe. L'Abricot de Paris. II. SÄ.

Stoffette .&anbb. II. 3. ©. 259. 9ir. 17.

(Sine mittelmöfig gtofe, titronengtlbe, auf bet ©onnenfeit« braun
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getüpfelte grucht, mit geltem
, &a!6fd)meljenbem, füf;m, wof)l*

frhmetfenbem gleifche, Welche« balb teigig wirb.

Sie grud)t reift im 2(ugufl. Sie Slanbel fdfmedt bitter.

Ser Saum wirb nicht grof

.

^>err 9loi fette erjog biefe Sarietdt au* bem Stein einer ^ftn /

fd)en»2fprifofe; jie trug im 3ai)t 1825 $um erflenmal.

SRt. 12, Sie grofje $9?ufch<9)?uf<h 2lprifofe. Grand Abri-

cot Musch -Musch. I. 3i.

Bon Jardin. p. 402. St oi fette II. 83. ©. 259. 9t. 19. —
Gine jiemlid) grojie, auf ber einen Seite tief gefurdjte, auf bet 'J *r~

anbern jufammengebrüdte grud)t
,
»on faftigem

, geroürjhaftem , fetjc

gutem gleite. Sie SfJlanbel fdjmedt füfi.

Sie grucht reift ju ßnbe be* 3uli ober im 2Titgujl

Sftf- 13.“ Sie SDJontgametec ülprifofe. L’Abrlcot de Mont-

gamet. II. SK.

Stoifette’ä £anbb. II. 83. <3. 288. Sir. 12. Tralt«? de« arbr. fruit.

Liv. 45. Tab. 213.

,

Sott in ber Souraine befonbet* beliebt feint. Sie grucht ift

gtofer al« bie Tflbcrqe , Jfptifofe , auch weniger runb unb frä&ig an bet

«£>aut, ihr g(eifcf) ift meniger fefl al* bei jener, aber eben fo gut, fie

iji eine Spielart »on ber 3llberge. Set Äern fdjmecft füfi.

.

Sie g r u d) t reift gegen Gnbe 2fugufl’«.

Ser Saum ifl ganj bem ber 2(lberge*3fprifofe gleich-

3m Traild des arbres fruitiers fommt fie im Liv. 45. Tab.
213 »or , ber Serfaffer fagt barüber golgenbe* : ßu S u h a m e 1’*

3eit behauptete man, bafi bie 2fprifofe »on SJontgamct aufer biefem

Sorfe unb in ber llmgegenb »on Sour* , wofelbfl fie fef)t gett>6t)n£irf)

iji , nicht gebeihe. %id) bie unter bem Flamen ^iqjpfirfdienbaum »on
SRontgamet in 95ari« culti»irten Säume liefern gemeiniglich nur
jiemlicf) trodene grumte «on weit geringerem SEBerth, al* wie bie au*
ben .Renten erjogenen 2frten, jumal foldje auch noch ben Uebel|lanb

geigten
, bafi beren grüd)te bei naffen 3oh«n am Saume an einem

Gnbe faulen, wdhtenb ba* anbere noch grün iji. Ser Serfaffer glaubt

baher, bafi biefe 2lprifofe, welche an bem Ufer ber Soire wohl gut fe»n

farm
, in *Pari* nicht gebest unb bafelbji nicht erjogen werben foll.

Siach Suhamel foll ba* gleifd) biefer Sfprifofe fehr bunfelgelb,

rithlich, §art, fchmeljenb, »ellfaftig unb »on einem früftigen, wein*

artigen (Sefchmad fepn, ber aber immer mit einer nicht unangenehmen
Sitterfeit gemifdjt ifl. Set Serfaffer fanb bi* je|t biefe gerühmten

Gigenfdjaften noch nicht an ber grucht, gefleht aber, bafi fie in einem

ungünftigen tfprifofenjahre unterfucht worben war.

Digitized by Google



330

SRr. 14. Sie fd)tearje Slprifofe mU Dem <J3fxrfc^enbIatt.

L’Abricot noir ä feuilles de Peches. II. 9t.

Traite des urbr. fruit Lir. 4. Tab. 20. Stoifette II. SB. ©. 260.

Sir. 21. SBeibenbtdttrige ^apftaprifofc.

2>ie §md)t foll in 3fütnt bet im £anbbud)e ©. 380, fJtr. 11 6e»

fdjriebenen fdjwarjen 3fprifofe ähnlich, ab« etwa« Heiner fepn unb ftcf>

nur burd) bie Serfd)iebenbeit ihrer Sidtter eon biefet unterfdjeiben.

SDie Sidtter be« febwarjen Jfprifofenbaum« feijen in ber Sugenb mehr
ben SöliSttem be« SPflaumenbaume« dbnlid) unb finb epfdrmig ge*

paltet, rodijrenb biefe mehr Idnglid)
, lanjettfdrmig geftattet ,

efjec

einem ^firfeben* ober SBeibenblatt dbneln. 2ln manchen Sdumen
ftnbet man fogar aujjer biefen noch bunt gefheiften Stifter, welche

»erfcf)iefcenartig eingefdjnitten unb jerfnüllt finb. ^)etr ^oiteau
bdlt biefe Serfdjiebenbeit betgdtbung bet Sidtter an einem unb bemfel*

ben Saume nirf)t für ein Srgebnif ber Äranfheit be« Saume« ober al6

bie golge einet allgemeinen Segetationäfcbmdche , ba fi<b biefe Unter*

fd>icbe in b« gdrbung ber Sidtter an fefjr triftigen Sdumen jeigt,

ai« vielmehr Gigcnheit bet Sarietdt felbfh 9J?an bat bie (Eigenheit

be« Saume« benu^t unb beffen jjweige auf ©ilblinge übertragen unb

foldjergeftait Saume erjogen, welche einfad) lanjettfdrmige ,
anbere

aber, welche lanjcttfdrmig bunfgeftreifte Stifter, unb noch anbete,

welche beibe 3Q:ten Sidtter jugleid) bettwrbraebten. 9fad> ihm bitte

alfo bie ÄunfHau« bec febwarjen Slprifofe mit pflaumenibnlidjen Sldt*

fern noch brei Sarietdten erjogen, unb rna« bie fWatur öerwirrter SJeife

entffeben lief, burch bie Äunft »ervielfdltiget. SMe Slütben bei

Saume« nehmen übrigen« feinen Slntbeil an ben Serdnberungen ber

Sidtter
; fic bleiben ficb an allen Sarietdten gleich unb jtnb an allen

Heiner unb jarter al« bie bet anbetn 3fptifofenbdume. ©ie 6ffnen

fid) etwa« fpdter al« jene
, verblühen aber weniger fchnell unb bemab*

ten fiel« ihren unterfcheibenben ßbarafter batin, baf fit merflich ge*

ftielt finb, wdhcenb bie Slütben aller anbern Slprifofenarten aufl^en.
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täittic* Cagtfer.
D. Pflaumen.

Prunus. Prunes, Plum.

©orfcemetfitng.

®« ©runb , warum im britfen S3anbe be« $anbbucb« bie
grud)tarten nid)t nad) brr Stbnung, wie im jweiten ffianbe becb*
odjtet, auf einanber folgen, ba in biefem bie Pflaumen erfl nad) ben
«prifofen folgen, unb nid)t wie bafelbfi ba« »ierte Capitel A. 9>flau»
Wen bilben, ifi biefer: Set #ert Soctor Eigel f>atte bie ©üfe,
mir bie balbige Ueberfenbung feiner gle,jd>seitig im Srucfe beflnbli=
djen ‘Pflaumenbefdjreibungen jut Senkung für’« .Jmnbhud) ju oer»
fprcdjen, ba fid) aber ber Srucf berfelben verzögerte

, fo war id) gen6»
ti)iget, um nidjt biefe jntereffanten 0cf)dbe eine« neuen, auf »ieljdfjti*

gen unb tritifdjen Unterfudjungen berubenben SBerfeS über bie fpflau»
wen ju miffen, bie Abgabe meine« ^flaumenl)rfte« jum Srucfe f»
lange ai« möglid) jurücf ju holten, bi« e« enblid) ber freunbfd;nft[id)ert
©üte be« £erm Dr. Siegel mdglid) würbe, fein SBerfpredjon burd)
bie Ueberfenbung feinet vorläufig gebrutften S3ogen ju erfüllen, wo=
burd) ich in ben 0tanb gefegt würbe

, mein $rlaumenf)eft bamit ju
terootlfidnbigen.

\

Crffr CCaffe fJfTtmmcn mit Qfafftn ^om-
mtriritörn.

(Stfie SDrtnung. 2Rit langlicfj eiförmigen
grüdjtcn. 3uictfrijcn.

€rjle Slbtfjeilung. ©^warjblaue grumte.

SRc. 1. Sie SRifitattet blaue grüb$n>etfcf>e. Gus Erik.
Prunus domestica versicolor. II. 3i.

Siegel $fl. II. SB. <3. 2. 91r. 93.

Sie grudjt ijl flein, 1 Bott unb 3 Einien iwd) unb 10 Einien

breit unb bief. 3b» Sotm ift ooal, gegen ben ©tiel ju faum merf=

li(b etwa« wrjüngter julaufenb. Set 9iuefen ijl mef)t aufgeworfen
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at« btt Sauclj unb ihre griffe Steife fällt etwa« ante* b!e SRitte bef*

fetten, gegen ben ©tiel h>n. Sie gurche ijl etwa« oertieft, giei)t ben

fRficfen fad) unb tijeilt ungleich ,
wobutd) fTcf> eine ©eite bebeutenb er»

hebt. Ser ©tempetpunftifl groß, gelblidjunb ft&t neben bet ©pifee

ebne Vertiefung oben auf. Sec ©tiei ijl 10 Sinien lang, gerabe,

bünn, faum meeftid) behaart, flarf tojifarbig, fifet auf ber ©pifce

fad) oben auf. Sie g a r b e ber biefen, $df>en, etwa« bitter fdjmecfen»

ben, fid) leicht ablöfenben #aut ifl bunfelblau, fafl fchroarg, mitoie*

len gelbgrauen fünften befe|t unb bief mit hellblauem Suft über»

gegen. Sie grud) t färbt fid) lange oor ber Seitigung djaraftcrifiifd>

weißlich, bann l>(Ucot^ unb enblid) bunfetblau. Sad gleifch ijl

weißgelb, gart, etwa« t>arttid) oon jueferfüßem
,

jtoac angenehmem,

bod) nicht befonbet« erhabenem ©efehmaefe. Ser ©tein, welcher

fid) nicht gut com gleifche löjl, ijl 8 Sinien bief, oerfdjoben ooal,

oben etwa« fd)arf, unten (iumpffpifeig. Sie .Kante ijl nad) unten

breit unb charaftetiflifd) fdjarf abgefd)nitten , bie größte SSceite fällt

3weibdttel nad) unten. Sie giberrinne ijl feid)t unb enge, oft nicht

»olljtänbig nu«gebi(bet ; bie Sacfenfeiten finb giemlicf) glatt.

Sie g t u d) t reift gegen bie SRitte bc« Jlugujl unb ijl burdj ihre

bunfelblaue gatbe unb 3wetfd)enfotm fenntlich, fo wie fle (ich auch

bucch ihre breimalige gdtbung am Saume noch ootjüglid) fenn»

bar macht.

Ser Saum fdjeint giemlid) groß ju werben unb fehr tragbar gu

fern. Sie ©ommertriebe finb lang, bief, gerabe, brannröthlich

unb fahl, Sie 2(ugen finb lang, etwa« bauchig, gugefpi&t, fahl

unb liehen weit ab oom Sweig auf großen, mäßig langen, bod)»wul»

fligen unb mäßig breiten 2fugenträgern , bie am Olanbe glängen unb

fchwad) breifad) gerippt finb. Sa« Slatt ijl mittelgroß 2 i3oll unb
8 Sinien lang , 1 3oll unb 5 Sinien breit

, epförmig , lang gugefpißt,

aufrecht ftehenb , tinnenförmig gebogen, jleif, fajl fein gerippt, oben

fahl, etwa« glängenb unb nur auf ben Suppen etwa« haarig, unten

bicht behaart, runjlid), jlärfer gerippt al« oben, hellgrün, am Slanbe

grob unb tief gegähnt, bisweilen wellenförmig. Ser Slattfliel ifl

futg, 5 Sinien lang, bünn, unten fafl fahl, oben behaart, feicht

gerinnelt, oon gatbe roth, ohne Srüfen.

4)etr Soctoc Siegel weijt in einer tfnmerfung batauf hin
,
baß

biefe Pflaume wohl mit bem beutfehen blauen ©pilling eine ©orte fepn

fönnte , wogegen aber bie Vegetation beiber Säume hinlänglich fpcid)t.

2ßt, 2. Sie ecf)fe Jpaferpflaume. Prunus domestica
avenaria. Ilf. 91.

Siegel ^fl. 1L ». @. 5. Dir. 162.

Sie grucht iffflein, ooal, fchwargblau; ber ©tiel ijl lang

unb furg behaart. Sa« g l e i f d) ijl gtüngelblich , giemlich fefl unb
oon angenehm füßem ©efd)macf. Set ©tein, welcher fief) nicht

oom gleifche löfet, ijl lanjcttfötmig » ooal , oben fchatffpi&ig.
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Die Sm cf; t reift gegen ble Sffitte be« STugufl, jur 4>afetemte.

Der 23 aum wirb großer al« bei bei gemeinen Bwetfche, et treibt

viele jetjheute , lange , bid>t belaubte 2lefle , blüh* ftüt)j<itig unb noch

t>oc bem 2lu«bruch feiner SStdtter , ifl b'auerf)aft unb tiidjt empftnblich

gegen Ädlte, Sage unb 23oben, tragt jährlich unb duferfl reid)lui)# fo

baß et baburch befonbet« bei bem Sanbmanne beliebt ifl. Sr wdchfl

in ganj Deutfchlanb unb pflanzt fid) burd) feine, 2Sur$elau«ldufct unb

©teine fort, welche leid)t feinten unb beöhalb oorjüglid) gerne in' ben

S8aumfd)ulen jut Srjiehung bet ^flaumenwilblinge benu&t werben.

23on anberen Pflaumen unterfdjeibet fid) bie ^»aferpflaume ob« Maue
Äriedje, wie fxe aud) häufig genannt wirb, burd) ifjre regelmäßige,

fleine ooale Sonn unb flarf bunfeiblaue gatbe
, nefcft jiemlid? lan»

gern, bünnem Stiel. 22>ic große Dama«jene »on 2 out«,
toeldje um biefelbe 3eit reift, l)at oiel 2fei>nlid)e« t>on bet »g>afet»

pflaume, jebod) ijl fte etwa« großer unb im ©efdjmacf beffer, auch

bat biefe eine fid)tbare gutdje, welche bie S3acfenfeite in ungleiche

«£dlftrn tfjeilt. 3f)r 23aum f>at flarf weid)()aarige ©ommertriebe, je»

net bet echten ^aferpflaume aber ganj fahle*

tßf. 3. Die tt>afjte ^rü^smctfc^c. Prunus domestica
praecox. I. DJ* m

Siegel fPfl. II. SB. @. 6. Kr. 100.

Dlad) «£>etm Doctor Siegel ifl biefe Stihäntetfche toon t>er im
#anbbud)e II. 23. Seite 197, 9lt. 5 befdjtiebenen gemeinen Stüh*

jwetfdje oetfd)ieben, wie ftd) auch au« beibet 23efd)teibuncf ergiebt.

Die SSeifet ju bet le&tern erhielt ich von bem #etm @fR. Diel,
fpdter fenbete et mir auch bie bet wahren grübjwetfcbe , welche aber

nicht anfd)lugen , fo baß id) feinen SSetgleld) anfiellen fonnte
j feit eini*

gen Sohren etfl bin ich burch bie freunbfdjaftliche @üte be« «fjettn

Doctor Siegel im 23efi| bet wahren Srühjtoetfche, f)abe aber leibet

noch feine grüd)te baoon geerntet, aber in -£>tnft'd)t bet 23egetation bei»

ber 23dume frnbet fid) einiget Unterfchieb. Die gtucht ha * fall bie

©toße unb Sorbe ber gemeinen $au«jroetfd)e , unterfcheibet ft'ch aber

burd) ihre furjete unb biefere Sorm. Shre ^>6be beträgt 1 3oll unb

5 Sinien, ihre 23reite 1 3oll unb 2 Sinien. Die Sorm ifl oerfcfio»

ben ooal, oben einfeitig fpi&ig, gegen ben Stiel bi«weilen etwa«

Derjtmgt. Sn bet SUitte hat fte ihren größten Durchmeffet unb ifl

meiftentheil« am Dittcfen mehr aufgeworfen. Die ganj flache Sur ehe

theilt bie Srucht in ungleiche giften unb ifl 6fter« am Stiel aufge»

fprungen. Der graue Stempelpunft fleht ziemlich in ber 5)litte

neben bet Spifje. Der Stiel ifl \ 3oll fang, gerabe, bief, fleif,

faft unbehaart, grün, mit grauen fünften unb glecfen befe&t unb

fleht in einet au«gefd)Weiften ,
jiemlid) tiefen ^ot>le , bie gegen bie

Surche hi« etwa« niebtiget ifl. Die Sarbe bet biefen unb jähen

#aut, welche fid) gut abjiehen (aßt, ifl bunfelblau, bi«weilen etwa«

«iolctt, mit bidem , blauem Duft überjogen. Die fünfte finb
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jatyrcid) unb gelblich, weniger bduftg grau. Da$ S t e t f d> ift grün*

licbgelb, feft ,
jwetfcbenattig , füg weinig, erhaben, unb möchte bie

gemeine 3»etfcbe im hoben ©efdjmade übertreffen. Der ©tein ifl

nach Serbdltnig ber grutht flein
, löft fiel) gut »om gleifcbe , et ifl 9

Sinien bod), 5 Linien breit unb 3 Linien bid, einfeitig, furj lanjett*

förmig, nach beiben ßnben fafl gleich fpifcig, bet SHüden ifl ffaef, bet

S3aud> nur wenig erhaben, leitetet bisweilen fafl flach; bie grögte

Steile füllt in bie 5J? itte. Die Sadenfeiten finb raub, bisweilen non

totfyen gleifcbfafem etwa« gefdebt unb hoben fdjwache 2lftet!anten.

Die SJiittelfante ift fdjarf ergaben, bie gibettinne feiert unb enge unb

beten SRdnber finb segaeft-

Die gtudjt reift gegen baS Gnbe beS Äugufl unb Anfang*
©eptember.

23er Saum wirb gtog, treibt feine 2fefle in fef>t fpifcigen 5Bin*

fein unb belaubt fid) bid)t; in ber Slütbe ifl et empfmblid) gegen

gtojl unb 9?dffe unb tragt habet feiten t>oll. Sei anbaltenbem falten

Siegenwettet verliert et oft feine noch ungeöffneten Slütben ; er blübt

febr fpdt unb etwa« nach ber gemeinen 3wetfd)t. Die Sommer»
triebe finb lang ,

mittelmdgig bünn, gerabe
, totbbtaun, fahl, etwa*

mit ©Überbaut überjogen unb flarf mit Duft angelaufen. Die 21 u»

g e n finb bief
,
furj , jiumpffegelfotmig , flehen weitldufig unb aufterbt

unb finb weiplicb bebuftet. Die 2lugcnttdger finb fcbmal, mdgig

bod) , futj ,
etwa« fantig unb fd)wad) breifacb gerippt. .

Das S l a 1

1

ifl gtog, eofÖrmig, lang jugefpigt, 3 Soll unb 2 fiinien lang, 1 Soll

unb 10 Sinien breit
,
bdngenb , faft flarb ,

etwas jurütfgebogen, bünn,

etwas weich , mdgig getippt ; auf ber obem ©eite ifl eS faft fahl ,
un*

ten futj behaart
,
etwas tunjelig

,
bunfelgtün unb am SRanbe d) a t a f*

tetiflifcb grob unb tief, meiflenS fiumpf boppelt gejabnt obet etwa«

wellenförmig gerdnbelt. Der Slattfliel ifl 10 Sinien lang, mdgig

bid, ganj bebaatt, grün, rinnenfötmig unb feiten mit Dtüfen befebt.

2ßr. 4. DorelTtf neue grofje Prunus domestica
Doerelii nova. II. 9J.

E i e s e t 9>fL II. SB. ©. 12. 9tr. 160.

«£jr. Doctor Siegel erhielt bieSfeifer tfon $m. DoctorDö teil,

welcher fie aus einem ©tein bet grogen ungarifdjen 3wetfd)e erjogen

bat. Die g r u cb t ifl etwas gtöget als bie gemeine Swetfcbe , 1 \
3oll bod) , 1 Soll unb 3 Sinien bid unb breit , ifl bemnad) im Durch*

meffer bei gleicher $dbe etwas fldrfet als biefe. 3b*e ©eflalt ifl
*

epförmig , bie fidrffie Dide liegt Smeibrittel nach unten. Der fRüdrn

ift nur etwas mehr aufgeworfen, oben ifl bie grud)t jiemlich fpigig,

unten mehr abgerunbet, jebod) auf bet Saucbfeite etwas mehr erhoben.

Die gurche wirb burd) eine flache Sinie bejeichnet, welche ben JKüden
• etwas brüdt unb in ungleiche $dlften tbeilt. Der ©tempelpunft,

welcher fich nicht fühlen lagt, ifl gtog, gelb unb ftbt oben auf bet

©pi&e in ber SRitte beS erhabenen SRabelS. Der © tiel ifl 8 Sinieu

gle
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lang, gerabe, mit Stofrfleden befefct unb Pektin ein« engen,

fdjtef liegenben, flachen ©tielhöhle. Sie garbe bet biden, jähen

«£>aut, bi« ftcf> gut abjief)en läßt unb etwa« fäuerlicb febmeeft, ijl bun»

feloiolett, auf bet ©onnen feite fafl febwarj , mäßig jlarf unb

hellblau bebuftet, mit feinen gelben fünften bin unb wieber getüpfelt.

25a« gleifcb tft weijilid) > gelb , jwetfebenartig fejl, faftig, t>on febt

füßem SBoblgefcbmad, bi«weilen etwa« fein weinfäuerlicf)
, w riebe« bie

gruebt niebt fcbletbtev macht. Set ©tein löfet fttf> nid)t vom glei*

f&>t, ijl 11 Sinien bodj, 6 Linien breit unb 4 bid, einfeitig fafl lan»

jettförmig, oben fd)arffpi|ig , unten »ergefeboben fiumpffpi big , bie

größte Steife hat et nach unten, bet öiütfen ijl mehr aufgeworfen,

bie Slittelfante ijl «hoben, erweitert jtcb natb unten unb wirb fafl

febarf. Sie gibettinne ijl feiebt unb jiemlicb breit, oft nid^C «olljlän»

big au«gebi(bet ; bie Sadenfeiten {mb taub.

Sie gruebt reift im «jlen Srittel be« ©eptember.

Ser Saum roaebft frdftig , witb flarf unb ftbeint tragbar ju

fern. Sie Äronenblättrr finb groß. Sie ©ommerj wei.ge jtnb

lang, flarf , bunfelbraun, labl unb fluft'g unb jlatf mit grauem ©il»

fcerbduteben belegt. Sie Tlugen jtnb bid , etwa« bauchig, fpifcig,

»eißlitb angelaufcn, flehen gebtängt, fajl aufrecht, auf mäßig ^o^en,

breiten, febief erhabenen unb febwad) gerippten 71 ugenttiigern»
Sie Sl dt ter finb fajl groß, 3 Soll unb 2 £inien lang, 2it»oll unb

2 2inien breit , breit epförmig , jugefpißt , jlebenb * bdngenb , flacb,

mäßig bid, weid)
,

gröblich gerippt, behaart, flarf runjelit), von

garbe gelblich grün unb am SJtanbe wellenförmig, boppelt jiutnpf ge»

gähnt. Ser Slattfliel ijl 7 Sinirnlang, bid, behaart, röthiieb,

feiebt gerinnelt
, meiflen« ohne Stufen, >£)ert Sector Siege

l

hält ft«

für eine recht gute, bet gemeinen Swetfdje febt ähnliche gruebt, beten

©tein ficb aber nicht gut eom gleifcb« löfet, jeboeb empfiehlt er jie al«

eine grübjwetfcbe jum Tlnbau. ©ie ijl burcf) ihre anfehnlicb« ©iröße,

fcunfel eiclette garbe unb regelmäßige ©pform fenntlich unb unter,fdjei»

bet fid) von bet gemeinen Sroetfd)« butch ihre ©röße, butd> ihre febö*

ne ©pforrn unb ihren füßeten ©efebmad, fo wie bureb ihren fahlen

grucbtjliel. . .

91 c. 5. Sie grofie uttgatifche Bwetföf* n. 35.

#anb&. II. 58. 205. 97r. 12. Stoße ungarifdje Pflaume.

Siebter« Sah« f)inter einanber hatte ich ©elegenbeit, biefe 3wet»

fdjenforte genauer ju beobachten unb eine «ollfldnbige Sefdjreibung von

ihr ju liefern; fie unterfebeibet ficb «an ber großen englifcben Swetfcb«,

t>on welcher fie fajt gar nicht ju unterfebeiben ijl, nur bureb frühere

Steife unb weniger feine« gleifcb, von ber rothen Jtaiferpflaume, welcher

fie ebenfall« ähnelt, burd) 3 2Bod)en fpdtere 'Steife al« bei biefer. Sie

gruebt ifl 2| Soll lang unb 1£ 3oll breit, länglich breitgebrüdt,

nach bem ©tiel ju mehr abnehmenb al« nach oben. Ser Saud) tritt

auf ber einen ©eite in ber Slitte jlatf hervor unb auf feiner SBölbung
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hellgrauen ©tempetpunft. Ser ©tiel ift £ bi« f Boll fang, bünn,

grün, braun geflecft unb fleht in einet flehten, flachen Höhlung auf

bet ©tielwölbung oben auf. Sie gatbe bet flarfen «£aut, welche

fid) gut com gleifdje abjiehen idfit, ift fdjwatjblau, mit weifigtauen

fünften getüpfelt unb mit einem flarfen, hellblauen Suft übetjogen.

Sa« gl eifei) ift weißlichgelb , etwa« grobmatfig, nid)t übrig faftig

unb con einem füfien, mit nur geringer ©dure gemifchten pflaumenat»

tigen ©efehmaef, e« löfet fief) gut com ©teine. Ser ©fein ift

tdnglid) breit, am ©tiel ftumpf jugefpifct, oben breit abgerunbet, mit

einer flumpfen ©pi&e; bie dlante tritt nach bem untern (fnbe ju, ftarf

unb fcharf h»roor, bie gureben auf beiben ©eiten betfelben finb flach»

bie tiefe g, iberrinne hat au«gejacfte Dianber, bie 58acfeufeiten finb grob

genarbt v.nb haben nach unten Äfterfanten.

Sie grucht reift in ber SJlitte be« ©eptember.

Ser 58aum wirb groß, ftarf, breitet fich Weit au«, trdgt aber

fel)t fpd.rlieh. Sie ©ommertriebe pnb lang, ftarf, unten gelb*

grünläd), oben braunröthlich unb unbehaart. Sie 2lugen finb flein,

fpifc unb jtehen auf niebrigen
,

fd)wacf) breifad) gerippten 3iugentrdgem.

Sa« 2f5 1 a 1 1 ift groß, Idnglich, nad) bem ©tiel fiumpffpifc, oben in

einer langen ©pifce au«laufenb, ber 9ianb bejfelben ift halb grob, halb

fein gej dhnt. Set 58 1 a 1 1 ft i e l ift furj
,

gerinnelt
,

oiolettroth
, fein

behaart unb hat nur feiten eine Srüfe am ©nbe be« 58latte«.

SR r. 6. Sie ©iebenhürger 3>vetfche. Prunus domestica
Transyivamca. II. 3i.

Sieget $fl. II. SB. 21. 9tr. 71.

2fud) bieTe grucht dljnelt in 3fUem bet gemeinen 3wetfche; fie

ift 1 Soll 5 2inicn hoch, 1 3oU 1 fiinie bief unb eben fo breit. Shte

©eftalt ift ooal, gegen ben ©tiel faum merflid) bünner; bie größte

Sreite hat fie in ber fÖlitte, con n>o au« fich bie grucht faft gleich*

»ndßng jurunbet. Ser 58auch ift juweilen etwa« weniger erhoben al«

bet Öiücfen. Sie ßinie anftatt ber gurche brüeft ben SKücfen nur

gegen ben ©tiel ju etwa« flad) unb theilt bie 5Bacfenfeite nur wenig

ungleich* Ser flehte, fühlbare, gelbe ©tempelpunft fifct oben

auf ber ©pi&e, balb in betSJlitte, balb etwa« neben berfelben. Ser
©tiel ift 11 Sinien lang, bünn, tneijien« grün, getabe, behaart

unb fiefjt in einer juweilen jiemlich tiefen , etwa« au«gebogenen, gegen

ben Siücfen fich h'nneigenben © t i e l b 6 h 1 e. Sie g a r b e b»r biefen

unb jähen ^aut, bie fich gut abjiehen idft unb etwa« fduerlich fehmeeft,

ift fdjwarsblau, mit etwa« 5Biolettem oermifcht unb mit blauem Suft

fiatf übersogen. Sie fünfte, welche über bie ganse grucht sahlreich

perthcilt finb, finb weißgtau; auch ftnbet man nicht feiten Seberßecfen

an berfelben. Sa« gleifd) ift weißgelb, jwetfehenartig hdrtlich, con

einem fußen
, fein weinfduetlichen, recht guten ©efdjmacfe. Set

©tein, welcher fich nicht com gleifche löfet, ift 10 Sinien h och#
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6 breit, 3 bief, lanjettförmig , oben fpißig , unten etwa« »erfehoben

flumpffpi|ig ,
bie größte Steife beffelben fifct in bet SJlitte, bet jjiücfen

ijt mehr aufgeworfen , bie 2)littelfante ifl nach unten etwa« erweitert

unb faft fdjarf, bie Kcbenfanten finb etwa« ergaben, bie Sacfenfeiten

finb raub unb bie giberrinne ijt fcirf>t, breit, bi«weilen etwa! »er*

wacpfen, mit meijten« jacfigen Ä'anten umgeben.

Die grud)t reift gegen bie 2ßitte be« September, nodj »or

bet gemeinen 3wetfd)e.

Der Saum wirb groß, treibt fiarf abfteljenbe 2fefte, große

fpäte Slütßen unb ijt fruchtbar. Die ©ommertriebe finb jtarf,

lang, rotbraun, unten meiflen« etwa« gtünlici) , fluftg , fapl unb

jtarf mit ©Überfluteten belegt. Die2fugen finb bief, für}, fpißtg,

(leben weitläufig unb abjiebenb auf mäßig hohen, engen, fdjfcf erba=

benen, breirippigen Tfugen trägem. Da« Statt ifl groß, 3 3oll

4 Sinien lang, 2 3oll 3 Sinien breit, epfötmig, fpifetg, ftefjenb = l;an-

genb, flacb, jurüefgebogen , bief, weicb, mäßig gerippt, behaart, net

nig runjelig, non garte hellgrün unb am SJanbe wogenförmig, grob

boppelt gejäbnt. Der Statt jti et ifl 8 Sinien lang, bief, behaart,

feieht gerinne! t, rothbraun, juweilen mit Drüfcn befefct, bie aber mei*

jten« an bein Statte fißen.

Die ©i ebenbürger 3n>etfd)e frfjeint mit ber gemeinen

3»ftfcbe »on gleichem ©ertlje, nur baß jie fieb nicht wie biefe »om
©tem löfet, ba fie ater früher reift, fo möchte jie wohl mehr für

nötbliche Sagen geeignet ferm at« jene. Son ber gemeinen 3wetfef)e,

weichet fie an garte, ©röße, ©eflalt unb feinem ©efehmaef gleich

fommt , unterfdjeibet fie fich burch eine mehr faft reguläre £>»alform,

butch ben fejl ftßenben ©tein unb bie frühere Keife. 2fud» in .jjin»

ficht ber Segetation be« Saume« ifl fie »on jener ebenfalt« abweicbenb,

inbem bie Slätter »iel größer unb breit epförmig finb.

Kr. 7. Die große Dcutfcfjc 3n>etfcf)e. II. K.

X. SD. &. XIV. S3. ©. 22. 5Eaf. 2. 61) riji £. 3B!>. ©. 879.

©ine Sarietät bet gemeinen .f)au«5Wetfche, welche fich burch etwa«

mehr ©töße »on biefer, unb »on ber großen englifeben unb ber ungari*

f<ben ^ßaumenjwetfche burd) eine längere unb fchraälere gorm unter*

fcheibet. Diegrucht ifl 1 3olt unb 7 Sinien lang unb II Sinten

breit; ihre ©ejlatt ifl länglich fchmal, nad) bem ©ipfel wölbt fie fid)

etwa« abnehmenb fulpicb ju
,
gegen ben ©tiet aber etwa« mehr ab»

nehmenb fpifciger al« nach oben ; auf ber einen ©eite tritt ber Sauch
etwa« h«»ot ,

unb nähme fie nicht nach beiben ©nben etwa« ab , fo

fönnte man fie waljenförmig nennen. Die gutche auf ber einen

Sacfenfeite ifl flach unb enbigt oben mit einem grauen ©tempelpunft,

welcher auf ber SBölbung auffieht. Der ©tiel ifl
£

bi« | 3oll

lang, jiemlid) fiarf, grün unb fleht in einet flachen #oi)lung. Die

garbe ber bünnen, jähen ^aut, weldje fich gut objiefjen läßt, ifl

bunfelbrauncotf)
, mit blauem Duft überlaufen, h>« unb wiebet finben

m. S3anb. 22

Dgle
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ftd) graue geberflecfen an berfelben. Da« glelfd) ifl grünlidigelh,

unter ber $aut jä)längelt fid) eine ftarfe §tb«c im Umfrei« ; eS ift feft,

l6fet ftd) gut uom ©tein
, ift nid)t übrig faftig unb oon einem jroar

fußen, bod) weniger erhabenen ©efcbmact al« ber, ber gemeinen $au«»

jwetfcbe ift. Der ©fein ift länglich ,
am ©tiel fiumpf abgebtodjen,

nad) oben fdjmal abgerunbet, bie Äante ift in ber SJiitte unb auf bei*

ben ©eiten ergaben, mit 2 flachen guteben verfemen, bie gibertinne ift

fcf)mal unb bie Sacfenfeiten finb jart genarbt.

Die gtud)t reift in ber 5Ritte be« ©eptember unb f)dlt fid)

lange am Saum.
Der Saum wirb mittelmäßig ftarf unb bie ftarfen Tfefie bilben

eine ftarf belaubte , f)ol)e «tugelfrone ,
er trägt aber nicht febr reidjlid).*

Die ©ommertriebe finb mittelmäßig lang unb ftarf ,
gefnieet,

rätblid) unb unbehaart. Die 21 u g e n fleben abwärts oom SReiS auf

ftarf »orfteljenben 2fugenträgern. Da* Statt ift länglid) ,
gegen

ben ©tiel ju etwa« mel)t abnebmenb al« nad) "oben
,
wofelbft e« in

eine furje fiumpfe ©pibe auSlauft, eS ift bunfelgtün, fd)6n ge»

abert unb am 9tanbe fein fpifc gejä^nt. Der Slattfiiel ift ftarf

getotbet.

tRr. 8. Die gemeine fleine 3tt>ctfc^e. Prunus exigua

Bechst. UI. 9t.

Siegel $>fl. II. SB. ©. 19. «r. 171.

Die grud)t ift etwa« fletnec al« bie gemeine 3wetfd)e , bat aber

beren gönn unb garbe. ©ie mißt 1 3oll 4 ginien in ber #6b* unb

1 Soll in ber Sreite unb Dicfe. Die g o r m ift oerfdjoben ooal
,

ju*

weilen aud) umgefebrt epfotmig , inbem ftd) eine ftumpfe ©pifee ge*

gen bie ©eite be« Saudje« »orfd)iebt, ber SRucfen ift ftarf aufgewor*

fen. Die g u t d) e befiebt au« einer ginie, welche bie Sacfenfeite mei*

fien« gleich
»
juweilen aud) ungleich tbeilt, wo al«bann bie eine $ätfte

ftd) nur etwa« erbebt. Der fleine, graue, ftarf unb fühlbar erhabene

©tempelpunft ftef>t in ber 3Ritte auf bet ©pi|e bet grud)t. Der
mittelmäßig ftarfe ©tiel ift £ 3oll lang, gerabe, grün, bünnbe*

haart unb fleht in einer engen, feid)ten, häufig fchiefen © ti e l b ö h l f.

Die garbe ber bieten unb jähen $aut,' welche fid) abjiehen läßt, ift

bunfelblau, faft fchwarj, auf ber ©chattenfeite meijtenS etwa« rothlid),

mit ftartem blauem Duft überjogen
, ohne fünfte. Da« g l e i f d>

ift gelb, Weid), faftig, eon angenehm fuß * weinigem ©efdjmacf,

bod) geringer a(« ber ber gemeinen 3wetfcbe. Der ©tein, weichet

fid) nicht oom gleifdje lifet, ift groß, 11 ginien beth, 6 breit unb

3i ginie bief, umgefebrt epfotmig, auch lanjettförmig » ocal , oben

abgerunbet mit einer fnrjen fd)arfen ©pipe , unten uetfd)oben (tumpf*

fpib, bet Dtücfen ift ftarf erhaben unb ftumpf * fantig. Die giben
rinne ift feicht unb weit offen, bie Sacfenfeiten finb rauh»

Die grutbt reift im jweiten Drittel be« ©eptember oor bet

gemeinen 3wetfche.
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Set 93a um wächfl meiflentheil« fhaudfartig , wirb ob« bo<h

(gehörig beljanbelt) }iemlicf> grofs, trägt jährlich imb fef>r reic^licf)
, ifl

nicht empfi'nblich in bcr SSlüthe unb paft felw gut für nöcbliche ©egen*

btn, jumal bie grucf)t frühjeitig reift. 9San finbet birfert 23aum
überall in Seutfchlanb ,

an 3äunen unb Reefen , wo er häufig S3ur*

jelaubläufer treibt, weiche halb tragbar werben unb, wie bie gemeine

Swetfdje mehrere SSarietaten liefern, welche in germ unb ©töpe ber

gtüchte oon einanber nbweichen. Sa ba« $ol} biefer 3wetfchenart

weichet ifl al« ba« be« gemeinen 3wetfd)enbaume«
, fo nimmt e« bie

SJereblung beffer an , weshalb man auch biefe 2fu«ldufer cotjugSweife

in bet 93aumfd)ule benüfet; bie Steine feimen leicht unb pflanjen bie

gcu<ht ectjt fort. Sie Sommertriebe finb lang, bünn, etwa«

flufig, fahl, roth, gegen bie 93afi« grünlich, mit fchwachem Silber»

hautdjen belegt. Sie 2(ugen finb flein, fegeiförmig, etwa« weif lieh,

flehen aufrecht auf fchmalen , mittelmif ig hob™ , für} breifach geripp*

ten Xugenträgern, beten SOlittelrippe fefjr lang ifl. Sa« 23latt

ifl grof, 3 3oU 1 Einie lang, 2 3oll 2 Linien breit, breit ooat, ober

etwa« lan}ettförmig , fafl hdngenb, flach, etwa« oerbogen, bünn,

weich, fein getippt, oben etwa«, unten bicht behaart, e« ifl begrün
unb am Sianbe fein geahnt. Ser 93 lattfliel ifl 1 3o(l lang, un«

ten fahl, oben behaart, bünn, röthlieh, fchwach gerinnelt, mit flei»

nen Srüfen befc&t.

Sie grucht'unterfchelbet fich oon ber gemeinen 3wetfche burch ihre

geringere ©röfe unb 2 bi« 3 ffflochen frühste Keife; ba« 93latt be«

93aume« ifl auf ber oberen Seite fafl fahl, bei bem ber gemeinen

3metf<he aber ftarf weichhaarig. Sie SSlütije erfcheint frühe, lange

nor ben SSlättem , roährenb bei ber gemeinen 3wetfche biefe fpäter mit

unb naCh ben 93lättern jum aScrfdjein fommt, auch ifl ifw ©tein nicht

ablöfig ,
bet ber gemeinen 3wetfd>e aber löfet fich fehr gut. Kur für

falte ©egenben }u empfehlen.

SRf. 9. Sie englifcf)« Prunus domestica An-
glicana. 1. 9v.

Siegel $fl. II. ©. ©. 28. 9lr. 5«.

Cjärrr Soctor Siegel erhielt biefe vortreffliche 3wetfchenart, wel»

che fich »on ber grofen englifchen 3wetfche burch geringere

©röfie unterfcheibet, au« bet Central » Sbfibaumfchule in ©täfe, unter

bem Kamen bet gtofen englifchen 3wetfche, bafie aber von

biefer wcfchiebcn gefunben würbe, fo lief er bie S3ejeichnung grof
weg unb befchtieb fte al« eine neue, noch nicht befannte Ifrt. Sie

grucht erreicht nicht ooüfommen bie ©töfje ber gemeinen 3»ttf<he,

fie mift 1 3oÜ 4 Sinien in bet Jpoty, 1 3olI 1 Einie in ber 93reite

unb 1 3oU \ Einie in ber Sicfe ; bei »ielen grüchten ifl bie Sicfe unb

SBrette gleich. 3hte g o tm ifl »erfchoben * für« * obal ,
am Kücfen N

gebrüeft. Sie gutcf)e ifl faum merflich vertieft
,

jiefjt aber bie eine

Seite etwa« flach, tyfitt hie S3acfenfeite ungleich, woburch fich hie
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eine «£dlffe bebeutenb ergebt unb bie grucht enthaltet. £>et fleine,

graue ©tempelpunft ßfct meißen« in ber SDfitte ber grucht, aber

feiten auf ber ©pifce. 25er ©tiel iß 1 3oll 3 Sinien lang, mittel*

mdpig bicf
,

fatjl , meinen« ganj grün unb getabe unb ftd)t ganj flach,

nicht ganj oben auf ber gtud)tfpibe
,
fonbern am Abhänge jur gutche

geneigt. iDie garbe ber mittelmdpig bicfen unb }df)en «£>aut, bie ßd)

gut abjieijm (dpt
,

iß bunfeloiolett
, auf ber © o n n e n f e i t e faß

fchwarj, mit bünnem, bläulichem 55uft überlaufen. 25ie fünfte
finb häufig ,

golbfarbig unb bilben fid> oft ju glecfen unb ©treifen,

bie wie marmorirt erßheinen. 25a« glcifcf) iß golbgelb, jwetfcßen*

artig fefi, nicht übrig faftig, aber ton einem foflltcfjen
,
jucferfüpen,

fef)t erhabenen ©efchmacfe. 25er ©te in, welcher [ich t>cm gleifche

Idfet ,
wooon nur wenige« an ben .Kanten ß|en bleibt , mißt 9 üinira

in ber $ohe ,
5 Linien in bet SSreite unb 3 £inien in bet 25icfe , er iß

im fßerhältnip ber grucht flein , Perfchoben lanjettfdrmig * ooal , oben

ßumpf= , unten fcbarffpi&ig , bie größte Säreite fdüt meiften« nad) un=

ten ,
bet Siücfen iß mehr erhoben unb bie SSlittelfante ber ganjtn San*

ge nach faß fdjarf. S5ie giberrinne iß tief unb breit unb bie

etwa« rauhen S3acfenfeiten haben Äfterfantcn.

25ie grucht reift mit ber gemeinen Swetfdje im ©eptember

unb £>ftober jugleich , fpringt aber gehn im ÖJegenwetter auf.

25er S3aum wdchß frdftig mit ßat! abßebenben ließen imb

ßheint tragbar ju fepn. 25ie@ommertriebe ßnb ßarf ßuftg, un>

ten grünlich, oben braun, tai>l, gldnjenb, mit ©ilberhdutchen unb

fünften belegt. 25ie 2lugen finb bicf, furj, abßehenb, ßehen ge*

brdngt unb ßpen auf ßari erhobenen , wulßigut ,
breittn

,
ungerippteit

2lugenträgern. 55a« 83latt iß grop, 3 3oil lang, 1 3oll 10

2inien breit, epfdrmig, fpifcig au«laufenb, etwa« hdngenb, bünn,

rinnenfdrmig jufammengebogen, e« iß ßeif, fein gerippt, oben fahl,

unten etwa« behaart unb am Sfanbe hoppelt, jiemlich ßharf gejdhnt.

25et S3lattßiel iß 8 Üinien lang, mittelßarf, unten fahl, oben

behaart, gerinnelt, rdthiich unb mit 2 fleinen 25rüfen befefet. 25ie

grucht iß burch ihre oiolettrothe garbe, mit vielen golbfarbenen

fünften befdet unb an ihrer Berfdjobenen ooalen gorm , fo wie an ben

langen unb fahlen gruchtßiel unb ganj fahlen Säldttem fcnntlich ; auch

geben bie ßarfen 2lfterfanten am ©teine ein ©rfennung«jeichfn ab.

S3on ber Unvergleichlichen (Prune Nonpareille), bie Ult etwa«

Ähnlich ßef)t, in bet ©tdpe, garbe unb gorm iß ße burch beten mehr

teguldr = ooale ©eßalt, viel fpdtere Steife unb nicht abloßgen ©tein

(harafterißifch untecfchieben.

2Rc. 10. SDie mif gefällt« Sjlütfje. II. 9t.

6 i) t i ß $om. n. 58. ©. 8C. 9lr. 2. 2CUg. Z. @. ©tag. TI. 3abrg. 1809.

©. 135. SEaf. 15.

Sbenfall« eine SJarietät ber gemeinen £au«jwetfche, beten S5aum,

grucht unb SBlatt feinen wefentlichen Unterfchieb von ber gemeinen
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Sroetf4x Giften , nur bag bie Stuckt getr6f)nUd> etwa« Reiner als bie

gewöhnliche Swetfdje ijl. 3hK gorm unb garbe ifl biefelbe ; auch fin»

bet man im ©efchmacf ber grucht bie nollfommenfte Ue6ftein|iimmung.

Die SS lütt) t hingegen f)at 2 Sieihen Blumenblätter unb unterfcfjeibet

fid) baburd) von bet gefüllt blütjenbert Pflaume , welche beten 3 t>at,

weghalb man jte auch nut als halbgefüllt betrachten fann. 25a, wo
fid) bie Staubfaben auch ju SSluttjenbldttem auSgebilbet hoben , finbet

fein grmhtanfao Statt, überhaupt trdgt ber S3aum nicht reichlich*

3

1

»eite & f> t f) e i l u n g. Oiotfje Stückte.

Sftr. 11. Salwl’tf $PftrfchenpjTaume. Prune Peche de Cal-
vel. Prunus mirabilis (fructu maxiuto, naululum ovato,

violaceo, nucleo adhaerente). HI. 9t.

Traitö des arbr. des fruit«, Vul. II. Liv. 18. Taf. 107.

Diefe cocjüglid) fdjine unb beträchtlich groge Pflaume finbet fid)

in bet ©egenb um ?>ariS nur feiten, unb eS ifl fefjr ju bebauem, bag

ihre innere ©üte fo wenig ihrem Äeugern entfpricht, um ft* unter bie

2afelfrüd)te aufnehmen ju binnen. Die gorm bet grucht ifl etwa«

ldnglid)tunb , 2 3oll hoch unb fafl eben fo breit ; auf bet einen Seite

hat fie eine tiefe gurche , beten fRänber fid) merflid) erhaben juwolben.

Äuf bem ©ipfel befmbet fid) in einet tiefen Sinfenfung eine feine 53lü*

thennarbe. Die garbe bet feinen burchfichtigen £aut, welche fich

gut nom gleifche abjiehen lägt, geht com ©timen in’S Siotfje übet;

benot ftd) biefelbe flärfer rithet, fann man bie gleifchfafem , welche

fid) nom Stiel bi« jum ©ipfel h»n erflrecfen, beutlich burchfcheinen

jehen. Später färbt fid) bie grucht jtemlid) bunfelroth unb ihre not*

her weifen fünfte werben braun , babei ifl jte mit einem feinen, weig-

blauen Duft belaufen. Das g l e i f ch ifl gelblich
,
gtobfömig ,

mar»

fig, fafeng, fid) nicht auflofenb im SOlunbe, nollfaftig ,
non fügem,

aber nicht auSgcjeichnetem ©efchmacf.

Die g t u ch t reift non ber SJlitte bis gegen baS Snbe beS SERonatS

Sulu.

Der Saum wädjft fräftig, wirb aber nur mittelmägig grof ,
et

trägt feine 3weige regelmägig unb lägt ftch butd) ben Schnitt in jebet

gorm jiehen. Die Sommertriebe ftnb furj, btcf
,
nad) bem Sn»

be g(eid>mägig fiarf julaufcnb , non garbe braun unb bunfrlniolett, mit

hellrothm
, fühlbar erhabenen fünften befefct , welche

,
juraal an bem

obem SEhtll berfelben, fafl etwas warjig etfd)cinen. Die Äugen finb

gwg , conifd) , afchgrau , flehen weit ab nom Steife unb filjtn auf flatf

norfiehenben Äugenträgern. DaS S5latt ifl grog, nad) bem Stiel

fchmäler julaufenb als nad) oben , etwas rücfwärtS gebogen, non garbe

bunfelgritn
, auf bet untern Seite etwas wollig unb am Stanbe mit

ungleichen, abgerunbeten 3ähnen befefct. Der S3lattßiel ifl fur§,
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flarf , fein behaart, grrtnnelt unb mit 2 bi« 4 becherförmigen, rottjen

Srüfen befefct. Sie Blühen finb flein.

9lf. 12. Sie @pifejn)etfcf)e. Prunus domesüca acurhinata.

II. 2£ang.

Siegel *>fl. II. 58. ©.33. 9Ir.25.

6ine neue 3ro‘tfcbenart , »eiche £ert Soctor Siegel non bem
9>lantagengärtner ®rob in 6id)ßäbt unter bem Flamen ^roolnj*

j»etfche erhielt. Sie grudbt ifl groß, jtemlich ßätfer al« bie gemei*

ne 3»etf<he , 1 3oll 8 Sinien hoch , 1 3otl 2 Sinien breit unb 1 3oll

3 Sinien bief. 3h« © e jl a 1 1 ijl epförmig, am SRücfen gebrütft, oben

langfpi&ig, unten etwa« oorgefchoben ftumpffpi&ig ,
bie größte Breite

fällt j»ei Srittel nach Unten. Sie jiemlich ftdjtbare gut che brüeft

ben SfJücfeit flach niebec unb tbeilt bie Badenfeite meißen« gleich*

Ser große
,
graue unb fühlbare ©tempelpunlt ft&t auf^ber ©pi|e

in bet SJlitte. Ser Stiel ifl 10 Sinien lang, bünn, et»a« gebo«

gen, fein behaart, meißen« ganj grün, unb ftfct in einer engen, feid)=

ten © t i e l h ö b l e , rceldje auf einer etwa« oorgefchobenen unb fd>te=

fett ©pi&e jieht. Sie gatbe ber etwa« jähen #aut, »eiche ftth ab=

jiehen läßt unb fäuerlich fehmeeft, ijl blaulichroth , auf ber ©onnen*
feite manchmal fdjrearjblau , mit mäßig ßatfem, »eißblaulichem

Suft überj egen. Sie fünfte finb weitläufig über bie grucht «er»

theilt, fte finb grau, auch fehlen feiten Seberßecfen. Sa« gleifch
ijl gelb, fejl, jroetfchenactig , febr faftig, oon et»a« »einfäuerlichem

©efchmad. Set ©tein, »eichet (ich nftht oorn gleifche löfet, ifl 1

Soll 3 Sinien b oth> 5-i Sinien breit, 4 Sinien bief, lanjettförmig,

oben jugefpifct, unten ßumpffpifcig. Set 9i liefen unb Baud) beffelben

finb jiemlich gleich erhoben, feine größte Breite unb Sicfe hat er nach

Unten. Sie 3 9f ücf enf anten finb »ie fabenförmige Streifen

beutlich au«gebilbet, bie mittlere »irb gegen unten etwa« febatf; bie

gibetrinneifl enge unb feicht unb bie Bacfenfeiten finb et»a« rauh»

Sie grucht reift gegen ba« 6nbe be« Kugufl.

Ser Baum »irb mittelmäßig flarf, treibt oiele 2feße, ifl burch

feine charafterijlifche bunfelgrüne Belaubung fenntlich, trägt faji jä^r*

lieh wnb reichlich unb nimmt mit jebem ©tanbort unb Boben oorlleb.

6c pflanjt fich burch feinen ©tein echt fort, ifl oermutblich «ine eigene

2frt, bie grüßte »erben aber flet« fleinet; auch treibt et, »ie bie ge«

meine 3»etfche, b<hfi9 SButjelau«läufer. Sie Sommert riebe

ftnb jluftg, fahl, flarf braunroth, mit gelben fünften unb glecfen

befefct. Sie 31 u g e n finb lang , fegelfötmig , flehen entfernt oon ein»

anbec unb abwärt« oom 9Jei« auf flarf erhobenen, fafl breiten, langen,

flarf breifach getippten 3lugenträgecn, beten Sföittelrippe fehrlang

ifl. Sa« Blatt iß oon mittlerer ©röße, 2 3oll 6 Sinien lang, 1 *

Soll 8 Sinien breit, e« iß hängenb, et»afl breit * eiförmig , fpi&ig,

ßa<h, etwa« jurüefgebogen
, oben fahl, unten behaart, fchr ßact run>

jelig
,

glänjenb bunfelgrün unb am fRanbe wellenförmig grob boppelt

- ‘
\ ^

agle



grjihnt. Set ©lattfliel ifl 6 £inien lang, bünn, unten fafl fabl,

oben behaart unb gerinnelt, meiflen« gtün, bid)t am ©latte mit 2
Srßfen brfe&t. ßine anfebnlid) groge, jiemlid) früt)* Srudjt für bem

jDbftraatft , bet gortpflanjung wetth. . Äann wegen ihrer epfürmig*

fpipigen , fafl fegeiförmigen , oon bet gutebenfeite angrfeben, fafl berj»

förmigen gorm , fein fauetlidjen ©efebmaefe« unb fdjon totbet garbe

niebt leicht oerweebfelt werben. Gbarafteriflifd) ifl ber fafl lan*

jettförmige ©tein. Sie totije Siaptee gleicht if)t jiemlid) an

gorm unb gatbe, ifl aber nicht fo fpigig, etwa« fleiner, oon ergäbe«

nerm 3ucfergefcbmacf unb teift um 1U Sage fpater.

2R t. 13. Sie rotfje, pracfjftJoOc Jjmftng. Huling superbe
rouge. Pr. domost. Hulingi superba. I. 8t.

eiegtl $fl. II. ». ©. 43. 9!r. 133.

Sine fefjt feböne, liebliche, t>ertltcbe gtuebt oom feinflen ®c*

febmaefe, »riebe nut ben gebiet bot, bag fte ft'd) niebt gut oom glei*

febe lofet nnb gern bei Siegenroettrr oft lange vor it>rer Steife auffpringt.

Sie gtud}t ifl fafl fo greg, aI6 bie gemeine 3wrtfd)e, 1 Boii 4 £i»

nien bod), 1 3oii 2 £inien bief unb 1 3oll unb 1 £inie breit. Sb»
gorm ifl breitgebrüeft , umgefebrt ’epfötmig, unten ftumpffpifcig, oben

flaeb abgetunbet, am Saudje etwa«, am St liefen fiat! gebrüeft, aber

bod) an bemfelben etwa« mebt etbaben. Sie flärfflc Sicfe fällt etwa«

obetbalb bet 93?itte bet gruebt, juweilen nimmt fte aueb eine ganj

- ooale gorm an. Sie gutd)e, welche ben Stücfen jiemlid) flatf nie*

berbrüeft unb bie gtud)t in meiflen« gleiche SEt>eitc tbeiit, ifl jiemlid)

tief. Setgtaue ©tempelpunft figt oben in bet SDlitte
, fafl

ganj flaeb ; bafeibft finbet man bie gtuebt b^“P9 aufgefprungen. Set
©tiel ifl 7 £inien lang, bief, für} behaart, gebogen, blaggrün mit

8iof!flecfen befefct unb fifct ganj flad) auf bet ©pifee auf. Sie garbe
bet $äb?n, ungeniefbaten <£>aut, bie firf) nicht gut abjleben iügt, ifl

Anfang« t>eIlcotl?
, fpÄtet bunfeltotb, mit weigblaulidjem Suft triebt

übetjogen. Sie fünfte ftnb flatf, gelb übet bie ganje gtuebt »er*

breitet
, geflaiten fid) oft ju fleinen ©trieben, befonber« um bie ©tiel*

bohle herum, oon wo au« fie auöjuflrablen febeinen; auch finbet man
biufig £eberflecfen. Sa« g l e i f d) ifl gelb , büttlieb , febmeljenb, oon

einem fügen, faum merflid) fäuetlidjen
,
eigentümlichen

,
ootjüglid)

angenehmen, fiarfrn 9J?u«fatellet * ©rfcf)macf. Set ©tein lofet

fteb nicht gut oom gleifcbr, et^ifl 9 £inien lang, 5 £inien breit, 4
£inien bief , ooal

,
oben jugefpi&t , unten jufamengebtüeft eorgefeboben

fiurapffpi&ig , bi«weilen flad) abgetunbet. Set Siücfen ifl flatf etbo*

ben unb in bet fSlittr ifl et am breiteflen. Sie (Rücfenfanten ftnb

flumpf gewölbt, bie SJlittelfante tritt nach unten etwa« betoot; bie

gibettinne ifl feid)t, breit, gegen oben jufammengefloffen, bie ©aefen*

feiten ftnb etwa« taub.

Sie gtuebt reift gegen ba« Gnbe be« Tfugufl.

Set ©aum wirb jiemlieb flatf, trügt feine llefle in febt flumpfen
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SBinfeln, treibt niete tletne Stagj»eige
,

woburch ffd) ber S3aum, ob«

wohl et nur fleine SSldtter bat, bod) «iemlidj betäubt unb trägt [ept

reichlich- Die SSlütpen erfdjeinen jlrofcenb, ftnb flein unb ihre

SBldttec non einanber abgefd)ieben. Die ©ommertriebe jinb furj,

bief, faft gerabe, violettbraun , faf)t , ftarf mit ©ilberhäutdjen belegt,

an ber SSafrd nur etwa« treidjfjaarig. Die Äugen lieben gebrangt,

aufrecht, fte ftnb mäpig gcop, fegelformig, jugefpiljt, faft fafjl unb
fi&en auf grcpen, breiten, fef)r tjotjen, furjen, fajl fenfrecht erhobenen, roul»

fiigen unb meifien« ungerippten Äuge nt rüget n. Da« 85 1 a 1 1 ifl

faft ftein, 2| Bott lang, 1 Boll 8 fiinien breit, epfärmig jugefpifct,

meifien« aufrecht fiehenb , bi«wcilen etwa« hängend , e« ift tinnenfär»

mig unb gegen bie ©pi&e jurüefgebogen
,

bief, jieif, mäpig getippt,

oben faft fatjt
,
unten behaart , flart tunjelig , etwa« glünjenb bunfel»

grün unb am JRanbe grob boppelt gejühnt. Der 83 1 a 1 1 fi i e l iji 6
fiinien lang, bief, unten fchwach, oben (iarf behaart, jiemlid) tief ge«

rinnett, tätlich, am ©nbe be« 83latte« mit 2 fteinen, gleichflehen«

ben Drüfen befefet. Die g r u <h t iji an ihre ooal » umgefehrte ©pform
unb an ihrer rothen garbe fenntlid) unb ber S3aum an feinen Reinen,

firopenb vollen S3lüthen. SJiit ber rothen Diapree hat biefe grud)t

viel Sehnliche« , beibe grüßte werben bei voller öieife faft ooal , biefe

«fi aber vor ber 3eitigung fict« epförmtg unb jene umgefehrt * enfotmig.

Die prachtvolle u 1

1

1 n

g

lofct pich nicht vom Steine, bie Dia«
pree aber gut, unb beibe grüchte fpringen leicht im Siegen auf unb e«

hält fchwer , Diele fehlerfreie grüchte jur Steife ju bringen.

Sit. 14 £>&rett’£ neue fpurpurjtvetfdje. II. 24

Siegel gjfl. II. SB. 42. 9lr. 73.

«£ert Dotter Siegel erhielt biefe fchäne unb grope Pflaume,

weldhe wiebieÄgener=$flaume ebenfall« eine SJarietüt ber r o=

t h e n ifl , von bem ^errn Doctor D 6 r r e 1
1
ju Äuttenberg in 836h«

men, welcher mehrere neue unb vorjügliche Dbflforten erjogen hat.

Die grudjt ifl fef>r grop, sufammengebrüift umgefehrt epfürmig, ihr

©fiel ifl lang unb behaart. Die garbe ber ^)aut ifl ein flammen»

artige« fRoth ; ber ©tein ifl umgefehrt « epformig ,
oben furj juge«

fpißt ,
unten vorgefchoben flumpffpi&ig

,
er löfet fid) vom g l e i f d> e,

welche« nicht betrieben, wahrfdjeinlich bem ber rothen ©perpflaume

ähnlich.

Die grucht reift ©nbe Äugufl, Anfang« ©eptember. Die

©ommertriebc be« 33aume« ftnb gerabe unb fahl» bie Äugen
flehen enge unb flarf abwärt« vom 9iei«. Die 83lüthenfliele
ftnb halb einjeln, halb gepaart; ba« 83latt ifl epformig jugefpibt,

unten behaart unb am Sianbe grob « boppelt « flumpf gegähnt j ber

83lattfliel ifl behaart
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3Rr. 15. Die SSetliner Pflaume. II. R.

6 1) r i fl <Pcmol. II. 58. ©. 94. 9?r. 10. 331 e t) e r II. £eft. @. 22.

Kr. XXIX. Saf. IV. Kr. 20. Siegel ©. 193. Kr. 10.

Dir gtud) t ifl 2 3cll unb 2 Eiuien lang unb 1 Soll imb 4
Sinien breit; non gotm lang, gegen ben ©fiel fdjmal, nad) bern ®i*

pftl eofbrmig jugerunbet. 3fuf bet einen ©eite ift fie etwa« eingebo*

gen, bie anbere hingegen ift etwa« gewölbt unb mit einer feilten gut*

d)e »erfehen , bie ftd) oben in einem weifen ©tempelpunft enbet. Der
©fiel ifl } 3ell lang, bunn, gelbgcutt unb fitst in einer flauen

Öoljlung. Die garbe ber .£>aut ifl hellrot!) , mit bunflet tothen

fünften getüpfelt, nach Siegel wirb fie ganj roth unb in heifen

Sommern faft fchwarjblau wie eine 3wetfdje ; befchattete grüchte hin*

gqen ft'nb gelb, mit mehr ober weniger 5Hott) belaufen. 92ad) SEUeper

nimmt biefe Pflaume juweilcn, aber bod) nur feiten, mehr ober we*

niger SSlau an. 53urmfiid)ige grüd)te werben bagegen blau, beflirn»

men aber nid* bie eigentliche garbe bet gruebt. Da« gteifd) ifl

treiflichgelb, faftig, jiemlid) fefl, non einem füfsfduetlichen jwetfcf>en»

artigen ©efebmaef. Der ©tein ifl lang, rauh, an ber ©pi&e ab-

gerunbet, lofet fr'dj jiemüd) gut oom gleifche unb bleibt nur wenige«

bat'on an ber .Rante ft|en.

Die grucht reift 6nbe Tfugufl’«.

Der 58aum wirb jiemlich gtofi unb fcheint fruchtbar ju fepn.

Die ©ommertriebe finb lang, bunn unb roth oon garbe. Die
2(ugen finb flein unb fpi&. Da« 58 lat

t

ifl breit, behaart unb am
Slanbe fein gejdfjnt. Der 58lattflicl ifl mittelmdfig lang unb

oben tötblich angelaufen. Db bie 92anöleben4» Pflaume, welche im
^»anbbuch II. 58. ©. 256. 92 r. 62 genau befchtieben ifl ,

mit ber 58er*

"inerpflaume eine unb biefelbe grud)t fep , möchte wof)l noch eine ge»

tauere Unterfuchung bebütfen, gotm unb anbere Äennjeichen biefer

crucht fptedjen bafur, aber in -öinftcht ber non Siegel unb STlepet

«gegebenen garbe
, fo wie bie 5Serfd)iebenbeit ber behaarten unb nicht

paarten ©ommertriebe beiber ©orten taffen bod) einen Unterfd)ieb

i'ifchen beiben oermuthen.

31. 16. Die ©aliffoniere. Prune de la Galissoniere.

Punus hyemaüs (fructu ovato, rubro, pendulo, nucleo

compressimo). III. 31.

Trait. de* arbr. fruit. Vol. II. Liv. 14. Tab. 83.

3m Saht 1750 fanbte bet Äönig Subwig XV. ben ^errn be la

ßaliffoniere al« ©ouoemeur nad) ßanaba , um jugleid) bie bor*

tjen 58dume unb 5PfIanjen ju unterfuchen unb bie 5lSif[enfchaft ber

€aturfunbe ju bereichern. Diefer für bie SBoblfactf) feine« ißaterlan»

iS (ich in jebet -ömfid)t inteteffirenbe 2J2ann benufete feine ©tedung,
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bie in feinem ©ouvemement aufgefunbenen fJlaturfcbJffe feinem Sater«
tanbe jujutrenben unb burd) Ueberfenbung be« ©amen« bec boctigen

jatjlteidjen SSalbbäunte unb Pflanjen, beten Cultur in granfreid) ju
bejmecfen. Unter biefen ©enbungen befanben ftch aud) bie Steine
biefet notbamerKanifchen Pflaumenart, roeldje in ben föniglidjen @dr»
ten ju 'Pari« au«gefäet unb ju Säumen erlogen »ucben. Son ba
au« oerbreitete man biefe neue 2Trt unter bem Spanien be« amctifani*

fd>en, canabifd)en unb pfirfdjenbaurablätterigen Pflaumenbaume«. 3nj

beffen blieb er über 40 Sabre lang von ben Sotanifem unbeachtet , bi«

enblid) ber tbdtige fJlaturforfdjec 2Jfid)aut tljn in ben Staaten S3ir

ginien unb Carolina, fo roie in Canaba »ieber fanb unb in feinet

Flora boreali-araericana, meid) im 3at)re 1803 in pari« etfd)iei,

juerft befdjtieb. Die Herren P o i t e a u unb Z u r p i n legten bie.fet

Pflaume ben tarnen ihre« etfien Sntbrcfer« be« ^)erm be la ©a»
liffoniete bei, wegen ber grofen Serbienfle, »eiche er fich um bie

gotflcultur in gran(ceid) burd) bie Ueberfenbung fo vieler «üblicher

notbamerifanifchec Saumatten für fein Saterlanb envorben batt*>

Die g r u ch t ift ooal , 1 Soll lang unb mit einer flachen gurdje ver>

fehen, au« »eld)er Streifen quer über bie grudjt b'nlaufen. Die
garbe ber $aut, »eiche ftd) nicht gut vom gleifche abjiehen lagt,

ifl lebhaft feuerrot!) *) unb ohne Duft, ben man bod) an ben meifien

Pflaumen ftnbet, Da« g l e i f ch ifl gelb
,
grobfämig , vollfaftig von

j»ar aroraatifchem ,
bod> herbem ©efdjmacf. Der* Stein ifl groft,

fehr platt gebrüeft, bie Sacfenfeiten beffelben finb glatt, er umfd)liefit

einen (leinen, bitterfchmecfenben .Kern.

Die grucht reift in Pari« im Xugufl, unb ba« Xroma, »el

che« fte enthält, bat ohne Zweifel einige noch unbe(annte mebicinifchi

Cigcnfchaften.

Der Saum, welcher (ich im Jardin des plantes ju Pari« be

ftnbet , ifl gegen 25 Sah« «0 unb fdjeint bereit« ju altem
, obglei«

er noch nicht über 6 gufi Stamm »^)ohe erreicht bat. Seine bünnet

Xefte bilben eine abgerunbete .Krone, flehen aber fehr jettheilt
; fte ftio

glatt, räthlich unb grau punftirt, mit febarfen Xugen befeht. >
ber Sfagenb bat ber Saum flarfe unb ^acte unterwarf« gefrümnte

Dornen, »eiche ftd) aber fpäter verlieren. Die Sommertrieje
finb glänjenbbraun ,

mit afchgrauen Puntten befefct unb bie fehr bicen

Xugen finb conifch, flehen getabe unb gewöhnlich ju jweien auf eirtm

Xugenträger. Da« Statt ifl bei jungen Säumen gegen 6 Soll lang

unb 2 Bell breit unb gleicht bem Pftrfchenbaumbiatte, baher bec Samt
auch ben Flamen be« pfirfchenbaumblattrigen Pflaumenbaume« erhaben

*) Stad) Perm Widjaur fdjwars unb herbe, unb bajj man fte «:fl

im SBintcr genteft; perr poiteau ocrmutfjet, baß ;u feiner («

fdjrsibnng ber I’runiu hyeaiali* eine anberc 'Pflaumenart gebint

hat, inbem biefe fht« nur rotf) ftd) färbt unb im Stonat 3to<

gufl reift.

Dgle



f>at ; biefe gorm »erfd)rcinbet ab« balb unb bie Sldtter nehmen eine

ovale ©eflalt an, fie pnb 3 ßoU lang
,

tangtid) jugefpi^t , oben bun*

felgrün
, unttn be Ugtürt , in btn Oitppenre«infeln fein roollig, am Dian*

be ungleich tief gejdbnt. ©et ©lattfliel ifl 6 bi« 12 Etnien lang,

leicht gerinnelt, cbm violett, mit 1 bi« 2 fleinen, btaunen, becbet»

förmigen ©rufen befegt unb bat jrcei fabenfötmige Äftetbldttet. ©er
©aum pagt foicobi in eint ©bfianpflangung at« in ein Euflgebufcb,

tnbem feine frühzeitigen , fdjroacb rofenfarbigen ©lütben unter anbert

©dume unb Strauche gemifcbt, einen flbönen Änblicf gewdbten.

9Rt. 17. ©ie SKimm’ä fpflaume. Mimm’s Plum. Imperial

Diadem. 1. Di-

Pomolog. Magaz. Vol. I. Nr. G. llortin. Societ. Cat. Nr. 146. p. 148.

SBurbe von Heinrich ©tomne, 6«quite ju 9iorb SDlimm«

^Dlace in $cttforbfbire au« bem ©tein eine« blauen ^erbtigon« gejo*

gen. ©ie tngliftben homologen pnb nod) in 3»eifel, ob bie SJiimm«*

pflaume unb bie Imperial Diadem ein unb biefelbe ©orte fe». ©ie

grucbt ifl 2£ 3oU bo<b unb 2 3oli breit, non idngticb * epfotmiget

©eflalt, nach bem ©ipfel Iduft fte etwa« fdflef au« unb bat viel Äebn*

liebe« von ber gtogen, blauen Sperpflaume ; ihre gurebe ifl breit, aber

feitbt. ©er ©tiel ifl f 3oU tang, bünn unb fein bebaart. ©ie

gatbe ber $aut ifl grfinlicbgelb , mit einem heilen ^Durpurrotb übet*

jegen unb mit einem flarfen ,
blauen ©uft überlaufen , ber ftcb aber

leicht abroifdjen lagt. $in unb tvieber pnbet man einige Dioftflecfen,

nie bei brr 3ivetfcbe an ber ^>aut. ©a« g 1 1 i f d) ifl blaggtünlid)*

gelb, jart, faftig unb von febr angenehmem ©efdjmacf, n>eld)er bem
einer vdUig reifen $ertnpPaume gleicht, ©er ©tein ifl 3olI

lang , non länglicher gorm ; bie Xante ifl bünn unb unregelmdfjig ge*

febdrft , fte iduft nach oben in einer feinen ©pifee au«
, er lofet ftcb gut

vom gleifcbe.

©ie g t u cb t reift in bet SDtitte be« ©eptember.

©er ©aum tvdcbfl gut unb trdgt reichlich. ©ie ©oramer*
triebe pnb fahl , bunfel purpurbraun , turj gelenlt , nach unten mit

flarfen, btaunen fünften geflecft. ©ie Äugen pnb fletn unb

fcbwdt}Iid)braun. ©a« ©latt ifl länglich, flach, oben ftumpf juge*

fpifct, am Slanbe uwegelmdgig gejdbnt. ©er ©lattfliel, fo wie

bie untere ©eite be« ©latte« pnb behaart , er ifl mit 2 fleinen , tun*

ben ©rufen befe&t. ©ie etrca« fleine ©lütbe fommt fcübjeitig jure

©orfebein.

9?r. 18. ©ie Pflaume Don ©t. SUattrin. Prune de Saint

Maurin. Prunus Mauriniana (fructu medio , oblongo. utrin-

que attenuato , diiute et obscure rubro). II. 9t.

Traitü de« arbr. fruit. Vol. II. Liv. 50. Tab. 352.

Sine mittelmdgig grogr, im ©e|d)macf jtvat etwa« herbe, boeb

nicht ju oerad)tenbe ftanjopphe fppaummforte , »eiche in ©eutfcblanb
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nod) nicht befannt imb in ber Saumfchule beS Supemburget ©ar»

ten$ in *PaciS erjogen worben ifi. 30« gorrn ifi länglich « o»al,

nad) beiben ©nben gleidimdfiig abnehmenb jugerunbet, 1 A Boll t)ocf)

(41 SJiiliimetec) unb 14 2inien breit. 25ie eine ©eite bec gtud)t i(l

etwas mef)r ergaben als bie eritgegengefe&te unb mit einer flauen,

mehr burd) eine bunflere gdrbung angebeutete gurche be$eid)net. 25ie

garbe bet fejien £aut, welche fid> nicht gut »cm gleifd)e ablöfen

lagt, ifi gegen ben ©fiel bin gelblichgntn , nad) oben bunfelröthlich

unb »iolett »erwnfcben , mit jiemlich jiarfem 2)uft überjogen. 25ie

fünfte ftnb fei)t jQfjlreicf) oerbreitet
, fte ftnb »on ungleicher ©röfie

unb »on garbe gelblich. 25a3 g l e i f d) ifi fefl, bod) fchmeljenb, gelb,

»ollfaftig unb »on »ortrefflichem 3u(ferqefd)macf ,
btt ober immer

etwas fffltlbartigeS mit ftd) füf>rt. £>er © t e i n ifi länglich , fd)mal,

fef)t glatt, oben ftumpffpiß unb hängt nur wenig am gleifdje an.

jDie g ru ch t reift in bet SJlitte beö ©eptember.

25er Saum wddjfi frdftig unb bilbet fchnell eine fiatfe Äcone;

bie 2tefie fielen gut »ertheilt unb ftnb gröftenthrilS etwas gefrümmt.

25ie © ommer triebe ftnb afebgrau, oben r6tf>Ud>, an ben 2lugen

etwas gtfnieet. 25ie 2(ugen ftnb fd>arf fpifc, flehen etwas ab »om
Sweig unb fifcen auf gut »orfiehenben , in bet 2Jiitte lang gerippten

2lugentrdgem. 2)aS Statt ifi greg, o»al, mtbr ober weniger

jugefpifet, oben ifi eS bunfelgrim, unten heilet unb feinwollig, bet

Sianb ifi mit ungleichen Bähnchen befefct. 55er Slattfiiel ifi

10 bis 12 Sinien lang, mehr ober wenig« roth, gerinnelt, mit

feinen ^»drehen befefct unb mit einigen fugeiförmigen 25tufen »er«

fehen.

9?r. 49. 55ie $D?aitänbifcf)e ^aiferpflaume. Imneriale de
Milan. (Prunus dornest, imperialis Mediolana.) I. Si.

, bieg ei $fl. II. SB. ©. 52. 9tr. 119.

©ine auSetlefene gute höchfi parfümirte grucht mit einem SBohl»

gefchmacfe , wie man ihn an nur wenigen Pflaumen finbet. 25ie

grucht gehört unter bie grofien, fte ifi 1J j3oll hoch, 1 3oll 3 Sinien

bief, unb 1 Boll 2 Sinien breit. 3h« © e fl a 1 1 ifi o»al, gegen ben

©fiel etwas mehr abnehmenb , oben fdjief fladtgebrücft , Siucfen unb

Sauch »on jiemlich gleicher $öhe, erjleret etwas gebrutft, Unterer et«

was erhoben, gegen ben ©tiel aber mehr abnehmenb, bet fidrffie

jDutcbmeffec fällt in bie SJiitte b« grudjt. 25ie tiefe g u r d> e theilt

bie grucht in 2 ungleich erhobene «Hälften, unb läuft meifienS »om
©fiele bis über bem ©tempelpunft hinaus nod? etwas auf bie Sauch«

feite. 25er fleirte graue ©tempelpunftpbt ln ber SKitte, in ber

Sertiefung ber gurche , neben ber ©pi&e , bie fid) auf einer ©eite er«

hebt. 2)er ©tiel ifi 10 Sinien lang, bief, gebogen, rofiig, fetjr furj

behaart , unb fleht in ein« engen
, feilten ,

gegen bie gurche hi» ««J

Google
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btigen ©tielböhl* fcfeief auf. Die garbe ber biden, etwa« jähen

4>aut, welche fit!) nid)t gut abjiehen läßt, ijt bunfeloiolett, mit flat*

fern hellblauem Duft uberjogen; bie fünfte unb ©treifen finb gelb

unb nicht übrig häufig. Da« g l e i f d) ijt weißlich gelb, «uweilen golb»

gelb, feft, gart, faftig, oon «uderfüßem, üußerft muSfirt » aromatifcbem,

überau« angenehmen ©efchmade. Der ©fein löfet fid) nitf)t oora

gleifche, er ijt 9 fiinien ^)od>, 6 breit, 4 bid, umgefehrt eiförmig,

oben abgerunbet, unten «ufammengebrüdt, oorgefchoben ftumpffpifeig,'

bie größte Steife liegt 3weibrittel nach Dben
, bet Siüden ijt jlarf au8>

gebogen, bie SJlittelf an te tfi etwa« erhoben, bie gibertinne ijt

fe()r breit unb feicht, bie S5a den feiten ftnb rauh.

Die grudjt reift um bie SOlitte be« ©eptembet nach bet oio»

letten Äaifetpflaume.

Der Saum wirb groß, ebenfo bie Äronenblüfter, er treibt feine

2fefte ftarf abftehenb unb fcheint nicht übrig häufig «u tragen. Die
©ommertriebe ftnb lang, ftarf fiuftg , braun

, ftarf mit ©ilber*

f)öutd)en belegt, welche« ihnen oberfeit« ein weißgraue«, unten ein gelb»

lichgraue« Jfnfehen giebt, fte ftnb fahl. Die 2lugen finb bünn, ju»

gefpifct, etwa« weißlich angelaufen unb flehen entfernt auf charafteri*

flifd) hohen, wuljligen, breiten, am Sfanbe glanjenbcn, fajt fenfrecht

erhobenen, nur auf ben ©eiten gerippten 2fugenträgern. Da« Slatt
ift grof, 3 3olI 10 ginien lang, 2 3oB breit eiförmig langfpifc, hän*

genb, fiach , bünn, weich, fein geabert , oben fahl , unten ebenfall«,

nur an ben untern SKippen etwa« behaart, faft runjellc«, bie garbe ijt

fajt bunfelgrün, ber JRanb ift grob boppelt gejähnt. Der Slatt»
fiiel ijl furj, 5 ginien lang, bünn, unten fahl, oben bünn behaart,

jeicht gerinnelt , rotl> unb feiten mit Drüfen befefcf. Diefe grucht ijt

burch ihre jiemliche ©teße, gebrüdte Doalform, bunfeloiolette garbe

unb ihren höchft eblen ©efchmad fenntlich« Son ber pioletten
Jtaiferpflaume, welcher ffe fehr ähnlich fieht, ijt fte nur baburch

unterfdjieben, inbem ftch biefe auf einen Saden röthlid) färbt, währenb

bie Slailänbifdje über bie ganje grucht bläulich anläuft. ©in

wefentlicher Unterfd)ieb beiber Säume bejieht aber barin, bajj biefer

gan« fahle Slätter hat, bie nur an ben ©eiten ber Otippen ber untern

©eite .jjaate «eigen, währenb bie Slätter ber Pioletten Äaiferpflaume

oben für« unb unten jlarf behaart finb.

9tr. 20. Die hiolefte 3ctufafcmöpfTaumc- Prune violette

de Jerusalem. Prunus domestica Hyrosolimitana vio-

lacea. II. 9t.

Siegel 9>p. n. 33. ß. 54.

©ine anfehnlid) große, fd)öne, aber nur mittelmäßig gute grucht,

bie in großen ©ärfen einen fPlafc terbient. Die grucht ijl groß,

etwa« größer al« bie gemeine 3wetfd)e, 1 3oB 8 ginien hoch, 1 3oB
3 gmien bid, unb 1 3oB 3 ginien breit. 3h» ©eji alt. ijl fajt
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eiförmig, unb it)t ftarffter Durcbmcffer füllt 3H>f'brittel nad) Unten.

Der Stücfen unb 58aud) ftnb etwa« gebrücft, jener aber mehr ergaben,

oben ift fie ftumpffpipig unb unten bat fie eine rharafteriftifd) furje,

»orgefchobene, brufiroarjenförmige ©pipe. Die gurcpe ifl beutlid),

brücft ben öiücfen etwa« nieber unb tpeilt benfelben ungleich. Der
©tempelpunft ift flein, gelblich, fipt oben jroar in ber SJBitte,

aber nicht auf bet ©pipe. Der ©tirl ift 10 Linien lang, gerabe,

bicf, meiften« grün , für} behaart
,

unb fitst in einer feierten, engen

©tielhohl*/ bie oben auf ber ©pipe etwa« ber JHücfenfeite juge»

toenbet fiept. Die garbe ber jüpen Jpaut, bie {ich gut abjupen lüjjt

unb füuerlid) fehmeeft, ift »iolett, *uf ber ©onnenfeite bunfler, fie

jeigt (ich ftfeon lange »or ber Steife unb ift ftarf mit hellblauem Duft
überjogen. Da« g l e i f d) ift gelblid), jwetfepenartig feft, faftig, »on

einem füßweinfüuerlichen , ber gemeinen 3wetfcpe df>nlid>en ©efepmaef,

fieht it)t aber an Srpabenbeit noch. Der ©tein, welcher fid) }iem»

lid; »om gleifcpe l6fet , ift 13 Sinien lang, 7 breit unb 4 bicf, »on

©eftalt eiffrmifl ,
oben lang jugefpibt, unten etwa« »orgefchoben

ftumpffpipig, bet Stücfen ift mehr awSgebogen, bie Äante ift frumpf

unb bie giberrinne enge, feiebt unb eben. Die größte SSreite be«

©tein« liegt ftatf nach Unten, bie SSacfenfeiten beffelben finb flach unb

etwa« rauh.

Die g r u d) t reift in bet üJtitte be« ©eptember.

Der 53 a u m wücpfi fefjt früftig, wirb groß unb ftarf, belaubt fid)

jwar bid)t, macht aber bocp burch feine bünn * jerftreut abftepenben

Tfefte feine gefchloffene Ärone, trügt jwar jührlid) ober feiten »oll. Die
©ommertriebe finb lang, bicf, fajt gerabe, fahl, etwa« »iolett*

braun, unten oft grünlich, unb meijicn« ftarf mit ©ilberpüutdjen belegt.

Die 2lugen finb ftarf, bicf, jugefpipt, fiepen gebrüngt unb am3weige

faft anliegenb, auf breiten, fepr höh«", toulftigen, tut} eingtbrüdten, mit

langen ©eitenrippen »erjepenen Äugenttügetn. Da« 58latt ift

groß, 3 3oll 9 fiinien lang, 2 3oll 2 üinien breit eiförmig, aud) lüng*

lid)*eiförmig, oben fpipig, halb abftehenb, balb etwa« püngenb, jtemlid)

flach, bod) oft etwa« rinnenförmig jufammepebogen. 6« ift bicf,

ffeif, oben fahl, unten fcpwad) behaart, ein wenig runjelig, »on garbe

glünjenb buhfelgtün unb gröblich gerippt, am JKanbe grob boppelt ge»

jüpnt. Der 58lattfiiel ift 9 Sinien lang, jiemlich bicf, gerinnelt,

behaart, meijten« ftarf rotO angelaufen, mit fleinen Drüfen befept, bie

halb boppelt, balb einjeln, balb am 58latte, balb am ©fiel flehen, bi«*

weilen aud) günßid) fehlen. Die grucht ift butd) ihre ©töfje, »iolette

garbe, unb burch ihre auffallenb lange ©pipe, fo wie burch ihre gegen

ben ©tiel brufiwarjenförmig*»orgefd)obene Erhöhung ,
fowie an ihrem

langen grudjtfliel fenntlich. 9J?it bet ©ptp}Wetfcpe hat fte viel 2frpn»

lidjfeit, boch reift biefe um 4 SUocpen früher unb ihre garbe ift mehr

roth. Sft »on bet ©icflerfchen gelben Serufalem«*
pflaume, welche fchon im ^anbbudje befchrieben iß, »erfchieben.
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3Rr. 21. £>te Sirgtnifc^e Pflaume. Prune de Virginie.

III. Kang.

Cbrift 83. 216. ©. 378.

25u hamei nennt tiefe Pflaume Monsieur hätifunb hielt fte

fit eine Söarietöt bet .fietmpflnume , ÜJlapet Decgleidjt fie in bet

Pomo. Franc, mit bet Äitfchpflaumr, nur bog fte etwa« langet fep al«

biefe, fonfi finbet man fie nirgenb« weiter befchrieben. 9lad) ß^rifl

tfl fie eine ficfchrotbe, idnglicbtunbe, mit öielen ©olbpinftchen, befon*

ber« gegen ben ©tempelpunft f)in, beflreute
,
Pflaume , bie einen

langen unb binnen ©fiel tjat. 55a« g l e i f d> ifl weipgelb, fefl, non

fiueclicbem, geringem @efd)macf, bet ©t ein löfet ftef) gut com gleifdje.

55ie grucf)t reift gegen 6nbe be« September.

2)et Saum wirb nicht grop, biifjt fchön unb auperorbentlid)

reichlich, febt aber wie bie Äirfchpflaume nur wenige griebte an. 25a«

33 l att ifi fefjr lang unb breit, bunfelgrin, rauf) unb tief geabert ober

gefurdjt. $at bei mir mehtmal« geblüht, ab» nod) nicht getragen.

35ritte 2l6tf) c ifuttg. ©el6e grüd)te.

SRr. 22. £>ie gelbe grufjjwetfc^e. Pfunus domestica

orleanea. II. 31.

Siegel |)fl. II. 83. 0. 5». 9tr. 45.

6ine wegen ®töpe, ©d)6nf)eit, gtuhjeitigfeit unb reichlicher

Stagbarfeit , »orjiglich fit ben Objlmarft geeignete, nicht ju oetwet*

fenbe grud)t, welche wegen ihre« guten ^flaumengefchmacf« wohl bet

gortpflanjung wetth ifl, fefl am S5aume (>dngt, nicht im Siegen cuf*

fptingt, aber in folgern gern fault. 25ie grucf)t tfl gewöhnlich

gtöper al« bie gemeine 3roetfd)e, 1 3oll 8 Üinien h c<h, 1 3oll 5 Si=

nien breit, 1 3olI 4 Cinien bief. 3h« S o rm ifl »erdnberlich unb

ungeflaltet, meiflen« ooal, bisweilen eiförmig, oben aber einfeitig abge*

tunbet. 25ie beiben ©eiten finb etwa« gebrieft unb gegen ben SSaucf)

etwa« ablaufenb. 25et JRicfen ifl mehr erhoben ,
bie faum bemetfbate

gut che theilt bie grud)t ungleich, wobutch fiel) eine ©eite meht ec*

hebt. 25er ©tempelpunft ifl grau, fühlbar erhoben, unb fifct

jiemlich in ber SJJitte neben ber ©pifce, bie fich auf- ber 83aucbfeile

»h<bt. — 25et ©fiel ifl 9 Cinien lang , binn , behaart, gebogen,

grin, mit wenigen SRoflflecfen befept, unb fleht in einer ganj feichten

^öhle. 25ie gatbe ber binnen, etwa« jähen unb bitterfchmecfenben

«£>aut, bie (ich abjiehen läpt, ifl Anfang« grinlichgelb
, fpdter wach«*

gelb, in bet oollen SReife abet töthlichgelb, mit weiplichem 25uft binn
belegt. 3n t)ei§en Sommern bemerft man an bet ©ommerfeite rothe

fünfte ober glecfen
,
juweilen ifl fie auch bafelbjt rofenroth angelau»

fen, wa« ihr ein feht fchöne« Jlnfehen giebt. — 2)a« g l e i f d) ifl

gelb, weich, fafl fchmierig, feht foftig unb »on angenehm fipem ,
abet
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etwa« mattem ©efcbmacfe. Der © 1 e i n Idfet pd) nicht ganj gut »om
glcifcbe, fo, bag immer etwa« gletfd) an ben Jtnnten beffelbrn bangen
bleibt. Gr ift 1 3oU f>o<h, 7£ Sinien breit, 4 Sinien tief, jiemüdj

o»al, oben etwas fpifcig, unten etwa« abgejtuljt; ber JRücfen ifi mehr
auSgebogen, unb feine grogte Breite fallt in bie ÜSitte. Die 2R i U
telfante ifi fafi fcfjatf, von ben beiben Diebenfanten laufen ebaraf*

teriflifd?, nid)t «eit »on ber ©pi&e, eine ober jwei, bisweilen mehrere

erhobene 2(berh au$, bie fld> anfänglich etwa« aufrodrt« jieben, bann
in einem fiumpfen BSinfel fid> umbiegen unb gegen bie Sftitte ber

Bacfen fid) neigen. Dicgibettinne ifi enge, feiebt, meifienS

unten unb oben »erwachfen,, unb bie flachen, etwa« rauhen Bacfen»
feiten haben 2ffterfanten.

Die g t u d) t reift SJiitte ?fugup’s.

Der 58a um wdcbP jwetfd)cnbaumartig
,

blüht aber früh* unb
trügt ein Saht um baS anbete fehr reichlich. Die grudbtjweige jtnb

bergefialt »oUgcbcdngt »on grüd)ten, bafj pe gebrangten .Klumpen

gleichen, wie man e$ bei feiner anbem Pflaume fleht , roobureb fie

aber leidjt im Siegen faulen , unb auSgepPücft werben muffen. Da«
•£olj iP febt fprbbe, baher wirb ber Baum leicht »om 0turme befehd*

bigt ; er pflanjt ficb burcf) feine 0teine ed)t fort. — Die ©ommer*
triebe pnb fafi gerabe, flarf, rothbraun, gelb punftirt, etwa« glan»

jenb unb fahl. Die Tfugen pnb bauchig, wollig, pumpffptfeig, furj,

bief, Pel)en etwa® enge an einanber unb abwdrtö »om 9ieiS, auf brei*

ten, bah'n, langen, etwa« febief aufpetgenben, auf ben ©eiten furj, in

ber SBitte lang gerippten Jfugentcdgern. Da« 58 1 a 1 1 iP grog,

4 3oll lang, 2 3oll breit, etwa« hdngenb, rinnenfdrmig gebogen, »on

gorm etwas Idnglich* fpifc* eiförmig; eS ip bief, peif, runjelig, oben

febwad), unten ftarf behaart, »on garbe begrün, unb am Sianbe

wellenförmig unb grob gejdbnt. DerBlattpicl ip 14 Sinien

lang, bief, roth, behaart, unb mit 2 Drüfen befefct. Die gruebt iP

fenntlid) bureb ihre ©rdge, entPellte c»ale gorm unb ihre rötblicb gelbe

garbe j jur 3fit ihrer Steife giebt e« feine gruebt, mit ber pe »rrwech*

feit werben fonnte ; mit Duhamel’« weigern hälfet bat pe

2febnlid)feit. 9?ad) $ecrn Siegel finbet man pe in ber ©egenb um
Braunau bei bem Sanbmanne, wo pe ficb burd> ©feine unb 2IuSldufer

fortpPanjt, aber nad> Sage unb Boten halb gröger, balb fleiner et»

febeint.

SRt. 23. DbrreD’ä neue weipe Diaptee. Prunus domestica

Diaprea alba Dörelli. I. De.

Sieget $p* II. 83. ©. 06. 9tr. 117.

•£err Dr. Siegel erhielt biefe grud)t »on «fjrn. Dr. Ddrrell,

welcher pe wabrfebeinlid) au« bem ©feine ber weigen Diaprde etjogen

batte. Die gruebt wirb nicht »olifommen mittelgrog, fie iP 1 3oll

3 Sinien hoch, 1 3oll bief unb breit, »on ©»Palt jwetpbenfoimig, um*

gefebrt eif6rmig=o»al , oben mehr afcgerunbet al« unten ; ihre grigte

ogie



S5reite f>at fie in bet SRitte , wofelbß ße ganj runb iß, JRücfen unb
Saud) finb faß gUid) erhoben. Die faum fichtbare g u c d> e brücft

wenig ben OJücfen unb beeilt benfetben in jtvei etwa# ungleiche erf>o»

bene giften. Der graue, fühlbar erhobene ©tempelpunft liegt

in bet 5Ritte oben auf, aber nidjt ganj auf bet ©pipe, auf einer erho*

benen Slüthennatbe. — Der ©tiel iji 1 j3oll lang, bünn, fahl,

getabe, meißen# grün, unb fipt auf bet fdjiefen ©pi(se in einet engen,

feidßen $6hl*. Die garbe ber Dicfen, jdhen, fduerlid) ßhmecfenben

•£aut, bie fid) gut abjieben lägt, iß grünlich gelb, jeitig ganj gelb,

bünn mit weißlichem Duft überjogen. Die u n f t e ßnb jahlreid),

fein weißlid), unb ßehen enge ; baju fornmen noch ßarfe totlje fünfte
unb glecfen wie angefprengt. Da# gleifd) iß gelb, belieb, fehr

faftig, von einem febr feinen, erhabenen i3u<fergefd)maef. Der ©tein
löfet fid) nicht vom gleifche; er iß 8 ginienhod), 5 breit, 3 bief, oval,

oben fpigig, unten ßumpffpi&ig, ber Siücfen iß vorjüglid) nach unten

mehr au#gebogen, feine Kanten ßnb ßumpf, bie mittlert Kante er*

hebt fich etwa#. Die gibertinne iß breit unb feiebt, bie Sa den*
feiten finb raub unb b«bcn etwa# von 2lfterfanten.

Die g r u d) t reift SRitte 2(uguß’#.

Der S a u m wdcßß gemäßigt unb fd)eint tragbar ju fepn. Die
©ommertriebe ßnb mittelßatf , unb lang, gerabe, rotbbraun,

fahl, gelblich, mit ©ilberbduteben punftirt. Die 2fugen ßnb flein,

ßad) gebrüeft, fpiljig , ßehen enge unb aufred)t, auf (leinen, fcßmalen,

niebrigen, nur ßbwad) gerippten Jlugenträgern. Da# Slatt iß

mittelgroß, 3 3oll lang, 2 3oll breit; e# iß epformig, ßumpf fpi&ig,

ober länglich epformig (gegen ben ©tiel verlängert), etwa# bängenb,

rinnenformig gebogen, mittelßarf , oben fahl , unten furj behaart, we*

nig gerunjelt, von garbe hellgrün unb am SRanbe feicht gejdhnt. Der
Slattßiel iß 9 ginien lang, bünn, unten fahl, oben furj unb

bünn behaart; er iß feidjt gerinnelt, roth, unb mit 2 deinen, ungleich

ßebenben, vom Slatte weit entfernten Drüfen befefct. Diefe fdjäne

unb vortreffliche neue DiapreSe, bie alle# 2ob verbient unb feiten im
SRegen auffpringt, iß fenntlid) butch ihre weißlich > gelbe, bi#weilen

grünlich »gelbe garbe, faß mittelgroße unb ovale, gegen ben ©tiel

etwa# verjüngte gotm unb burd) iljccn fehr langen ©tiel. ©ie gleicht

bet weißen Diaprde be# D u h a m e l, bie ßdj aber votjüglich burch einen

viel fütjern gruchtßiel unterfcheibet,

24. Die Dauphin^ ^fidume. La Prunc du Dau-
phine. Prunus ambigua, (fructu viride albo, vellutescente,

subrotundo, quandoque ovato, carne de nucleo non
secedente.) III. 9?.

Traue de» arbre» des frnits Vol. II. Liv. 53. Tab. 343. Z. O. G.
XXI. SS. @. 11. Tab. 1.

Sefanntlich wirb ber großen grünen JReneclobe unter vielen an*

bem tarnen auch ber ber Daupf)in#pßaume ,
Dauphine?, beigelegt,

111 . SBanb.
'
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welcher frir» Verleitung ton bem Dauphin von granfreld) $4t, btt

obige Pflaume aber ifi t>0n jerttr fet>c verschieben unb mürbe von bttti

Äaifetl. Stufftfchen ©taatOrathe , <£emt £octor ©itfltt, in bem
^flanjengarten ju ^ari« unter bem Flamen Prane da Dauphind, als

au# bet ^covtoj DaUphind abflammenb, aufgefunben «nb im teut»

fäjen Dbflgdttnet befdjrieben. Die Sefchteibungen bt« Jptnn ©arten«

birectorS ^oiteau unb be$ ^etrn ffioetor ©idltt fiimmen in

bet v£)auptfad)e überein unb laffen feinen 3weifel übrig, bap beibt tine

«nb biefelbe Pflaume not pdj hatten. Wad) Verm $oiteau ffl bie

grud)t an einem unb betnfelben Saume von veffd)iebener gorm, mäm*

lief) baib tunblich unb von berfeiben ©tüpe wie eint JRenectobe , halb

Idnglichrunb wie ein ^etbtigen. Die £aut ber Pflaume ffl bitf, unb

von gelberer garbe, al« ber Weife ^erbrigon, babei ifi bie eint Sacfen«

feite f>6f>ec alb bit anbere. Da$ gleifd) ifi gelb , fefl, im Anfänge bet

fReift fef)t ()etbe, fpfoer aber faftig unb von angenehm füfem @e>

fchniad. Der ©tein Ifi miftclmdfig grof, liegt ftfl im gleifche, ifi

Oben rceniger gerunbet alb bet bet Abricotde de Tours, fyat aber

»ie bei biefem eint breite unb meit oottagenbt .Rente.

Die g t u 4) t reift im Ifuguft.

Der Saum unterfdjeibet ftd> von bem ber fRenecfobe nur bureb,

feifte molligen ©ommerttiebe
; feine Shltter finb biefelben, jebed) finb

bie Drüfen am Slattfliel Weinet unb bleiben aud? längere Beit gelb,

alb bei bet Ofeneclobe. «f)ecc fP eite au glaubt, bap biefe pflaumt

»0^1 bie Penne d’Ahricot fepn fbnnte, welche Duham el erft>At>rr(

urfb von bet Prune d’abricotde unterfcheibet, übet welche teurere

gruefjt ebenfaUb mie bei bet Dauphind fid) grüne, vom ©tiefe aubge*

benbe ©tragen über bie ganje Dberflddje verbreiten, auch ftd> auf bet

©onnenfeite feine ©olbpunfte befinben, welche aber nur burd) bie Soupe

fid)tbat finb. Die ©ictlerfdje Sefdjceibung biefer im 3abte 1F04
in ^ariS unterrichten Pflaume ifi folgenbe: ©ine hi Deutfölanb

noch unbekannte, felbfi in gtanfteid) nur in btt Dauphind an wenigen

Drten erjogene Pflaume WtSchfl in ©ebirgen unb in ben faltefirn Sie*

gionen 3 — 500 Älaftem über ber SReertSfUcfae erhoben, unb vetbient

wegen ihre« 6fonomifd)cn fRu^enS weitete Serbreitung, Die gorm
b« grudjt ifi evfimttg, 1 3oll unb 8—^10 Linien !jod> unb 4 — £
BoU breit. 3hre garbe ifi fafl burchauS, wie bie, ber fletnen SJltras

belle, ein weipliche« SJacbSgelb ; ihre gurdje ifi jiemlich tief, unb if>t

©tiel ifi ohngefihr J BoM lang, 3m rohen Bufianbe ifi bieft

Pflaume burchauS nicht ju geniepen, unb felbfi wenn fie vollkommen

reif unb auf einem fehr warmen ©tanborte erlogen worben ifi, ifi ihr

faftigeS gleifd) fauer unb jum rohen ©enuffe untauglich- Da bic

Pflaume vielen ©aft enthalt, welcher auSgepreft einen vortrefflichen,

bem SSetneffig gleid)gefcb<5(jten ©fftg liefert, unb bet ovale bünnfchalige

©tein einen Äerti umfthliept, welcher auSgepreft ein rofhgelbeS Del
liefert, welche« bem DlivenÄl febr nahe kommt, fo ifi fie in biefer

^»infidjt feit langer Belt bei ben ©ebitgSbewohnem btt Dauphind unb
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ocn Äuoergne eine fefcr ßefd)<S^fe grudjt. ©et Saum rodd)ß wf(b«

artig, fafl n?ie ber be8 gelben ©piliing« , nur wirb er nid^t fo tjocf)

wie biefer unb fdjeint mehr bie ©traucbform ber ©dßebenarten, al«

be« ^ocbftamme« gu lieben. Da ec fei>r fdjnell rodet) ft unb in ben fal»

ten Siegionen fo gut fortfontmt, fo wdte feine 3fnwenbung ju Sduneit

unb ©acteneinfaßungen oon gtofem Siu^en unb für foldjc ©egenbeu,

»o man feinen SBeineffig unb Olioenöl oerfertigen fann
, eine geof

e

9Bot)itbat. ©a« 83 la 1 1 be« Saume« bilbet vom «Stiel an eine feget»

förmige ©eßalt unb läuft in einer fdjarfen ©pifce au«. Die ©ber»

fladje beffelben ifi glatt unb hellgrün, unb bie 21bem laufen von bet

Hauptrippe gabelfinnig au« ; ber Sianb iß fdjarf gejdfjnt.
i

SRr. 25. ©ie 23irginifcfje £ubttng«pflaume. Prune de St.

Louis. L 3i.

eb riß. $. SBb. @. 878.

ein frgngüßßbet ©ffteier braute ße au« bem anuticanißben grti»

$eit«friege mit nad) ©ttafburg.

©ie grud)t iß groß, tdnglidjrunb, mit einet mehr ober weni»

ger tiefen gutdje. ©ec © t i e 1 ßebt in einer ßadjen Söettiefung oben

auf. ©ie g a tbe ber jdi)en, ßarfen £aut iß gelb, mit einem Sio»
letblau ubergogen, mit gtaugelben fünften unb ©tridjen wie marmo»
rirt unb mit beilblauem ßarfem ©uft überlaufen, ©a« g l c i f d) iß

gelb, fdjmeljenb , fei)t faftig unb oon einem oorgüglid) fußen unb oor»

trefflichen ©efdjmacf. ©er ©tein iß flein, länglich unb (ißt (ich

gut oom gleifdje. ©ie Steifjeit iß nid)t angegeben.

©er Saum wdd)ß febin, bie ©ommerttiebe ßnb fdjwarg»

braun unb mit oielen feinen , roßien fünften befeft. ©ie fleinen

fpifcigen 2f u g e n ßeben auf hoben Äugentrdgern. ©a« © l a 1 1 iß

giemlid) runb, ßumpffpife, raub unb uneben
,

mit einer hoben Mittel»

rippe; e« iß gra«grün unb am Stanbe gebogt gegähnt, ©ec S latt»

ß i e l iß für}. Hat bei mir noch nidjt getragen.

!Rr. 26. ©ie gelbe SKacunfe. III. X
6b riß $omol. <5. 143. 9tr. 49. Z. D. ©. XII. ®. ©. 88. Tab. 6. B.

©iefe in Sbücingen allgemein verbreitete Pflaume oon geringer

©üte barf nicht mit ber großen gelben ©ierpßaume , welche auch 2Jia»

runfe genannt wirb
, oerwecbfelt werben , weldje viel grißer unb oon

ooaler gorm iß ; bei bem gemeinen «Wanne heißt ße aud) Hammelfacf

unb iß ßcber eine beutfd)e 9?ationalfcud)t, inbem ße ftd) bureb ihren

©amen fortpßanjt. ©ie grudjt iß 1£ — 1J Soll lang, unb \\
Soll breit, von länglich-runbec gorm, nach bem «Stiele gu nimmt ße

etwa« ab, nach bem ©ipfel aber runbet ße fid) giemlid) breit gu. ©ie

gurebe auf ber einen Sacfenfeite iß ßad), bod) beutlid) , auf bem ©ip»

fei ßebt ein fleiner, grauer ©tempetpunft oben auf. ©ec «Stiel iß

| Soll lang, bünn, oben etwa« gefrümmt, htUgrän unb ßfct in einet

23 *
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fleinen, jiemllch flachen -fjählung auf bet ©pifce auf. Sie g a r b e bet

bünnen .fjaut, welche fid? gut abjlehen lägt, ifl gelb, juroeilen ifl bie

©onnenfeite leldjt räthtid) getüpfelt unb mit vielen weigen fünften
befe|t, babei ifl fie mit einem feinen , weifen Suft überjogen. 55a«

g l e i f d) ifl gelb , matfig, jiemlich fefl, nidit übrig faftig, untet bet

«£aut fdjlangelt fid) eine weife giber bucch baffelbe. Set ©efdjmacf

ifl nicht unangenehm füg * fäuerlich, bod) ohne ©ewürj. Ser ©tein
ifl 1 Soll lang unb ljBoll breit, länglich, nach bem ©fiele breit*

fpi&, oben fcharf jugefpifct. Sie Äante tritt gegen ba« ©tielenbe hin

fchatf h«tt>or unb hat auf beiben ©eiten flache gureben ; bie giberrtnne

ifl tief, ihre Stänber finb au«gejacft, bie Sadenfeiten (Tnb genarbt unb

haben furj« 2(fterfanten.

Sie g r u ch t teift SJlitte ©eptember’«. .

Ser 85 au

m

wirb jiemlich gtof, unb trügt febr reichlich. Sie
©ommetttiebe finb bünn, braunroth unb fahl. Sa«58lattifl
länglich rttnb, gegen ben ©tiel mehr abnehmenb al« nach oben, wo*

felbfl e« in einer flumpfen ©pifce au«läuft; ber Sianb beffelben ifl nur

jlumpf gejätet.

Sßr. 27. (Eoc’3 fpflaumc. (Joe’ä getüpfelte ©olbpflaume.
Coe’s Plum. Coe’s golden Drop Plum. Coe’s Imperiale.

Golden Drop. New golden Drop. Burg Seedling. Fair’s

golden Drop. Golden Gage. I. 3i.

PotuI. Mag. Vol. II. No. 57. Hort. Socilt. Cat. No. 37.

83on einem ©ärtner 6 o e in ber ©raffchaft ©uffolf exogen. Sie

grudjt ifl 2J Bell lang, unb Bott breit; ihre gorm ifl ooat,

gegen ben ©tiel etwa« mehr abnehmenb, al« nach oben, auf bem

©ipfel befinbet fid) eine fleine SSlüthenfpibe in einer fleinen ©infen*

fung; bie gurdje ifl tief. Set ©tiel ifl. £ — I 3oU lang, bünn,

gelblich unb fleht in einet nicht tiefen ^ofjle auf ber ©pifec auf. Sie
garbe bet »fjaut ifl 2fnfang« grünlich gelb, jeitig gelb, bie © on»
nenfeite ifl mit vielen helloiolettrothen gleddjen getüpfelt. Sa«
grünlich gelbe, fefl am ©feine fjüngenbe gleifch ifl fefl, unb oon einem

fofllidjen, fügen ©efchmade. Sec ©tein ifl länglich unb fdjarf

iugefpifet.

Sie gru cht teift Gnbe ©eptembec’ä unb hält ftd> gegen 4 3Bo=

djen am 83aume.

Set SJaum trägt felbfl in einet äfllich gelegenen Sage am ©pa*
Uet gut, noch beffet abet bei einem wefllichen ©tanbe. Sie ©om»
metttiebe finb fahl, bunfel purputbraun, mit einigen hellem fP unf=
tengeflecft. Sa« SSlatt ifl ooal, breitfpih au«laufenb; bie £)ber*

fläche ifl glatt unb glänjenb grün , bet Slanb ifl gejähnt. Ser furje

S3lattfliel ifl wenig behaart unb mit 2 fleinen, runben Stüfen

befe&t.
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9?r. 58. Sie »clfje 25irnpflaume. The white Pear Plum.

II. Stang.

p. © ü n b. in. £ft. ©. 83. Tab. 16. Hort. Soci<5t. Cat. @. 154.No. 210.

Diefe englifcbe.fPflaumenforte führt it>ren Otamen nad) ihrer

bimförmigen ©eftalt. Die englifcben homologen SRüler unb Sü*
bet führen fte nad) 5D?atne unb .fjanbutp untet biefem Stauten

auf. Die in 6 b c i ft’« .ßanbtpöttetbucbe ©. 365 oorfomtnenbe 58im=

pflaume ift eine anbere gruebt. Die Stuckt ift 1 3oIl unb 5 Si*

nien lang, unb 1 3oll unb 2 Sinien breit ; ihre ©efialt ift pöllig bim»

förmig unb bat äufjerlid) ein gefällige« 2fnfeben. ©tatt bet gutebe

Iduft b(of eine Sinie bis jum b«Porragenben bräunlichen ©tempeU
punfte bin. Det © t i e I ift 8 Sinien lang, bünn, gerabe, hellgrün,

unbehaart unb ft(jt, etioa« auf bie ©eite gebtutft, in einet fleinen 58er*

tiefung. Diegarbe bet biefen, jähen, burcbfid)tigen..£>aut ift hoch»

gelb, bi« jur oollfommenen Steife aber grünlich gelb ; bie ©onnen»
feite ift leicht getötet unb bie ganje gcud)t mit einem feinen rpei*

fjen Duft überjogen, toeld)er ihr ein weingelbe« 2lnfeben giebt. Die
jablreicben fünfte finb flarf, reeif, unb fallen gut in’« Äuge. Da«
gleifcb ift gtünlid) gelb, trübe, jiemlid) fefi, faftig unb hingt fejt

am ©teine. Det ©efehmaef beffelben ift oon feht mittelmäfigen»

SBerthe, et ift fäuetlid), ohne alle«geine, unb enthält eine 58eimifcbung,

bem ©efebmad oon angrftefienen 2fepfeln ähnlich, trornad) bie grud)t

auch äuferlid) ried)t. Det ©tein ift 10 Sinien lang, 6 Sinien breit

unb 4 Sinien bief, elliptifcb, oben breit julaufenb mit einer furjen

©pifse enbenb, unten fd)mal ftumpffpib ; bie Äante tritt in ber SSJZitte

ftarf beroor unb läuft nad) Unten in einer ©djarfe au« , bie giberrinne

ift tief, offen, auf ben Stänbern eingefebnitten unb bie SSadenfeiten

ftnb taub-

Die gruebt reift Snbe September*«.

Det 58 au nt wirb nicht feite ftarf unb feine 2feffe gebot in jtent*

lieb fpifcen ffiinfeltt in bie ^>6be. Die ©ommettriebe ftnb

fdjtoad), gerabe, braunroth unb unbehaart. Die 21 u g e n finb mittel*

mäfiig gtofi, runbfpip, etwa« plattgebrücft unb’ftehen auf platten, un»

gerippten Äugenträgem. Da« 58latt ift 3 3oll lang unb 1J 3oll

breit, eplanjettförmig, nad) beiben Snben gleich abnehmenb, oben mit

einet abgerunbeten ©pipe oerfeben , e« ift glänjenb bunfelgrün, unbe»

haart unb am Svanbe gejähttt. Det 58 1 a 1 1 ft t e l ift 7 Sinien lang,

febtoad), oben rötblicb unb leicht gerinnelt, fein behaart unb mit fei)«

fleinen Drüfen befe&t, bie oft fehlen.

*
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Sßierte 5f&tl)eilun9* ©t&ne grumte.

SRr. 29. jDU {(eitle grüne 3®etfö e * Prunus domestlca

graciiis. UI. ft.

Siegel 9>fU II. «. ©. W. Kr. 158.

v (Sin* fefjt Kein*, nieblid)e, fetnroeinf^uertid) fd)medenbe grud)t

für ben ©ortenfammler, in ber ©egenb non Staunau aufgefunben.

Diegrud)t ifl fef)t ftein, 11 ginien l;od), 8 bicf unb breit. 3b«
gotm ifl reguldt*ooal, feiten etwa« epfdrmig. Die gutcfye befielt

au« einer bunflem Sinie, al« bie grud)tf<jrbe ifl, unb ttjeilt biefe gleich.

Der fdjwarjgraue ©tempelpunft fifet ergaben auf ber SDlitte ber

©pi&e bergrucbt unb ifi fühlbar. Der ©ti et ifl 8 ginien lang, Cat>l,

bunn unb ftfct in einer feilten/ engen #6i)lf. Die garbe ber

bitfen, jdf)en, fduerlid) ftfjmedenben ^aut, bie ftcf) abjiefjen lägt, ifl

gelblid)*grün, mit bünnern roeiflidjem Duft uberjogen, ber ft'd> in’#

Sldulfd)* neigt. Die fünfte unb gleden ftnb rott>- Da« gleifr^p

ifi grunltd)=gelb, roeid), jart, faftig, non angenehm füp-tneinfluerli*

d)em ©efd)made. Der ©tein l6fet ftd> fafl nom gleifc^e
,

et

ifl 8 ginien b°d) ,
4 breit

,
3 bicf, lanjettfirmig , oben unb unten

fpifcig, auf bem ftuden aufgeworfen; bie Äanten ftnb fiumpf, „

bie S iberrinne ifi enge unb feiert unb bie Sadenfeiten glatt; feine

grdgte Steife fällt in bie SJiitte.

Die gruebt reift Anfang September’«.

Der Saum wirb grofs, belaubt füd> flarf, unb fdjeint mdgig

frudjtbat ju fepn. Die ©ommertriebe ftnb lang, mdgig flarf,

faflgerabe, rotf> unb fai)l. Die 3(u gen flehen entfernt, aufrecht

abfief)enb, finb etwa« bauchig, fptfcig unb weiglid) angelaufen. Die

3lugentrdger ftnb fdjmal, niebrig, für}, fantig unb breifad) ge*

rippt. Da« Slatt ifl mdgig grog, 2 3oll 8 ginien lang, 11 3oll

breit, etwa« bdngenb, fiad), mdgig flarf, non gotm idnglidjsepfetmig,

tneicb, feingerippt, oben fefowad), unten flarf behaart, non gldnjenb»

bunfelgrüner garbe, ber ftanb ifl boppelt gejdijnt. Der Slattjliel
ifl bünn, 9 ginien lang, oben mefjr al« unten behaart, tinnenformig,

mciflen« grün, juweilen rotf) geflecft
, unb mit 2 Drufen befefet. Die

Srud)t ifl burd) tfjre fd)6ne onale gotm unb grüne gatbe fenntlidj ; ft«

bleibt flet« fe^r flein unb ibt gleifd) (6ft fid> fafl im ©afte auf.

Da ftd) bei bem 2Rutterbaurae unb beffen 2öucjelau«ldufet feine

Sereblung«fieUt fanb, fo ifl fie ein* neu* @araenfrud)t ber bortigen

©egenb.
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3 weite £>**ttun<|. SJtit timten #tftcf)tcit.

3metfri)enaVtige fDaraasgcitcn.

(Srfte 9(bt^eilung. ©d)tt>arjbfoue größte.

9lr. 30. SDie Srugnoder Pflaume ton Sourä. Susina
Brugnolla de Tours. Prunus domestica Brugnolla. 11. SR.

Siegel 9>fl. 1L 89. @. 1*5. Kr. TI.

Sine fitine, unanfebnlicbe Pflaume, beten ©efehmarf nichts Äu«»
gezeichnete« bat , nui für ben giebbaber, foU au« SJlonja b«rflammen.

Dit gtucht ifl febt Hein, 11 Sinlen hoch, 10 £inicn beeil nnb eben

fo bitf, von ovaler gotm, gegen ben Stiel ju etwa« mehr abneb»

ntenb, wobutcb fie umgefebrt eiförmig etfdjeinl. Der Würfen Ifl mehr
«beben, al« bet Saucb; bie gurebe ifl burch eine 2inie ongebeutef,

btürfl ben Würfen nur toenig unb tbeitt biefen ungleich. D« S te m«
ptlpunft ifl Kein, gtau, füblbat unb ft&t flacb neben bet Spifce,

mehr gegen ben Saud) ju. SDer Stiel ifl 10 ginien lang, bünn,

fafjl, getabe, etwa« mit Wofl gefprengt, unb flebt auf bet Stielmül*

bung, fafl ebne Sinfenfung, aber mehr auf bet 85aucbfeite. Die

§ a t b e bet bünnen, etwa« jähen «fjaut, bie (ich abjieben läft, ifl bun»

leiblau, flatf mit blauem Duft übetjogen. Die fünfte finb flein,

grau, unb niebt aüju häufig. Da« gleifd) ifl grünlich, jart, roeidj,

mäfig faftig, oon fein weinfäuerlicbem ,
gutem ©efebmarfe. Det

Stein, weichet ftdj nicht gut vom gleifcbt lüfet, ifl 7 ginien lang, 4
breit, 3 birf, lanjettfotmig.ooal, an beiben Snben fpifcig, bet Würfen

ifl nach unten etwa« mehr au«gebogen ; bie £ a n t e n finb flumpf, bie

*Witt el fante ifl etwa« erhoben, bie giberrinne ifl feicht unb

weit
,
bie Sarfenfelten finb raub «Nb haben etwa« oon Äfterfan»

ten j bie griffe Steife be« Stein« fällt in bie 5D?itte.

Die grud)t reift gegen Snbe Äugufl’«.

Det Saum wäd)fl raäfig flatf, unb fcheint fruchtbar ju fepn r

feine Slütben etfeheinen febr frühe. Die Sommettriebe finb

mäßig flatf unb lang, getabe, ciotettbcaun, fabl, flatf mit Silbetbäut»

<hen überjogen. Die Äugen finb flein, futj, fpifcig, flehen entfernt

unb fafl abfiebenb vom Wei«, auf Keinen, futjen, flbmalen, niebrigen

Äuge nträ gern, bie aber lange SJlittelrippen haben. Da« S l a 1

1

ifl groß, 3 Soll 8 ginien lang, 1 Soll 9 Linien breit, länglich, auch

lanzettförmig, etwa« bängenb, meiflen« flach, auch etwa« tinnenfitmig

gebogen ; e« ifl bünn, meid), fein getippt, oben fafl fahl, unten be»

haart, wenig tunjelig, auf bet Dbetfläche matt bunfelgrün, ernten f)tU*

grün ; btt Wanb ifl wogenfürmig gejäbnt. Det Slattfliel ifl 10

ginien lang, bünn, beboart, feicht getinnelt, nut wenig rotb angelau»

fen, mit jmei fitinen, oom Slatte etwa« entfernt flebtnben Dtüfen be»

fe&t. Die gruebt ifl burch ihre fei)' Heine, ovale, gegen unten etwa«

verjüngte ©eftalt, bunfelblaue gatbe unb ihren ziemlich langen gruebt»

fiiel fenntlich. • ~
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SRc. 31. 2)1« JHrfe’fS «pflaume. Kirke’s Plum. L ft.

Fomol. Mag. Vol. III. Ko. 111. Hort. Socilt. Cat. Ko. 158.

SDiefe oortreffliche «tue Pflaume würbe oon einem £etm Jlirf e

in (Sngtanb aufgefunben unb bcfannt gemacht. ©ie grucht ifl 1|
Soll lang unb 2 3oll breit, oon Ifnfehen etwa« länglichrunb, gegen ben

©ipfel etwa« breit abgerunbet, nach bem ©tiele ju etwa« ÜBenige« ab»

nefjmenb, mit einer fchroadjen gurdje auf bet einen Saden feite. ©tr
© t i e l ifl | 3oll lang, glatt, grüngelb unb fifct in einer flachen (Sin»

fenfung. ©ie garbe betraut ifl röti)licl)btaun, mit fiarfem, blauem,

fefl aufliegenbem ©uft überjogen
, weichet bie grucfyt ajurblau färbt,

unter weldjem aber bie golbfarblgen fünfte butdjfthcinen. 25a«

& l e i f dj ifl gtünlichgelb, fefl, faftig unb oon einem oorjüglid) ange»

nehmen, bet Dleneclobe df>n(id>en ©efdjmacf. 25er © t e i it ifl mittel*

mäfiig grofj, unregelmäßig, breit ooal, plattgebrücft unb hat eine gucch«

auf bet einen dlante (wahrfcheinlich bie giberrinne).

25ie grud)t reift im Anfänge be« September.

2)er Saum trägt al« #od)flamm in einer füblirfjen ober wefili«

chen £age gleich gut. 25ie ©ommertriebe finb benen ber rothen

Äaiferpflaume ähnlich, unb bie 5Slütf>e ifl fafl wie bie ber blauen Die»

neclobe ; bie Slätter gleichen benen ber grofjen grünen Oieneclobe. 3fl

Wahrfcheinlich au« tinem ©teine ber blauen Oieneclobe entflanben.

£Rc. 32. 2)ec fpäte fPerbtigon. Perdrigon tardive. I. 91.

6 fiei ft QJomol. II. ffi. <3. 375. 9tr. 29. Step er H. £eft. ©. 9. «c.
XXII. oon Stcichcnbach’6 DbjUbtbe ©. 81. SU r. 24.

(Sine hä<hfi fchäfcbare, au« SJieh in gtanfreich herflammenbe, noch

wenig befannte Pflaume. 25ie grudjt ifl 1 3oU hod) unb eben fo

breit, oon fugelrunber gorm, anflatt bet gutche hat fre eine marfirte

£inie
, bie nach oben in einem grauen ©tempelpunft audlauft. 2)er

©tiel ifl 4 — 6 Cinien lang, unb ftfet fefl, in einer engen, runben,

glemlid) tiefen .fjähle. ©ie garbe bet $aut ifl fafl bunfelblau, mit

oielen feinen gelben fünften befefct unb mit himmelblauem 25uft

flarf überjogen. 2)a« g l e i f ch ift grünlich gelb
, unb oen einem be*

lifaten, jucferfüfjen
,

etwa« müdfirten ©efchmadf. ©et ©t ein ifl

fafl runb, bief, oben mit einet fleinen ©pifee befefct ; er läfet fid) gut

oom gleifdje.

©ie grud)t reift oon (Snbe be« ©eptember bi« in bie ©litte

be« fJlooembet.

©er Saum wächfl gut, unb trägt ein Saht um ba« anbere

reichlich* ©ie ©ommertriebe finb auf ber obem ©eite bunfel»

oiolett unb mit einem ©ilberhäntchen belegt, ©ie 71 u g e n finb fehr

flein, furj»runblicb unb flehen auf hohen 2fugenträgetn, ©ad Statt
ifl nicht grofj , runblidj

,
gelbgtün , unb am Dlanbe gebogt gejähnt.

©et Slattfliel ifl rotf) unb hat 2(fterblättd)en. ©ie grucht mup
oon felbfl oom Saume abfallen, bcoor fie ihre ooUige ©üte erlangt,

atöbann ifl fie eine bet oorjüglidjfien jum Söelfen.
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3t»eite 6tf)eilting. 9lotF>c gtüdjte.

3tr. 33. SDie totfjc TJJeftacinc. Nectarine Plum. Prunus
domestica nectarea rubra. I. Du

Sieget $fl. II. S3. ©. 128. Ko. 103. Tomol. Mag. Vol. I. Ko.
XlXVll. ©. 148. Hort. Süciet. Cat. 0. 150. Ko. 180.

©ine neue englifche Pflaume, welche auch ben tarnen ^5fTrfct>en*

pflaume (Peache) »egen ihrer 2lehnlid)fcit mit einer rotten Steftarine

fuf>rt. ©ine anbere Pflaume, beten Steifer id) mit bet Nectarine

Flum unter bem Spanien Caledonian Nectarine Plum von ©nglanb

erhielt, unb biefet ffljt ähnlich fepn foll, ifi, wie auch ber #err Doctor

Siegel vermutet, bet Goliath ober Caledonian. Stad) bem

Hort. Societ. Catalog. No. 123 ifi aber bie mähte Caledonian

Plum butcb fpatere Steife, roenigere ©üte unb butcb ihre behaarten

©ommertriebe unterfd)ieben
,

auch fifet bei biefet ba« gleifd) fefter am
©teine, al« bei ber Sieftarine. 3n bem englifchen Gataloge führt jte

noch nachfolgenbe Stamm: Ilowell’s large, Peache, Jenkins

Imperial. 2)ie Frucht ift groß, 1 Bell 8 Linien hoch unb bid, unb

1 3oU 7 Sinien breit. 3hr* § o r m ift jwar runblich ,
aber hoch

fcheinbar oval ,
inbem fte nach eben unb nach unten faji gleichförmig

abnimmt, aber fid) nicht regelmäßig abrunbet, fonbern flach gebrüdt ift.

jDet Stüden ift jiemlid) mehr erhoben, al« bet ©auch ; beibe finb aber

gebrüeft unb im tluämaaße geringer. 5>ie größte Breite fällt in bie

Sflitte ber 5rucht. 2)ie gut che läuft nach oben etwa« vertieft unb

jieht ben Stüden flach, theilt ihn ungleich, unb ift bei’m Stempel»

punft unb bei bem ©tiele bisweilen aufgefprungen. £>et Stempel*

p u n f t ift flein, grau
, unb fi&t in einer fleinen ©ertiefung, oben in

her SOJitte be« ©ipfel«, roelche von ber Seite ber gutebe etroa« nieber*

gebrüeft ifi. »Der Stiel ift 6— 7 ßinien lang, bicf, fahl, gerabe,

toflig, unb fteht in einer jiemlich engen, tiefen, juroeilen fd)üffelförmig

auögefdnveiften Stielhöhle, roelche fid) ber ©audjfeite ju etroa« nü=

hert. 2>ie g a r b e ber birfen, jähen «£>aut
,

bie fich gut abjiehen läßt,

ift rothbraun, mit roeißblaulicbem 25uft bünn überjogen. 25ie fünfte
finb roeiß»gelblich, auch finbet man nicht feiten ßeberfleden an betraut.

IDa* g lei fd) ift grünlichgelb, fefi, brüchig, fehr faftig, von füß»

»einigem, erhabenem ©efdjmacf , mit faum metflidjet Säure ver»

mifdjt. £)et Stein ifi im Sßerhältniß ber ©röße bet grudjt flein;

er ift bicht mit gleifch umgeben, von roeldjem er fich bi« auf bie Stüf»

fenfante löfet; er ift 10 Sinien hoch, 9 £inien breit, 5 £inien bid,

umgefehrt epförmig, oben fiarf abgerunbet, unten etroa« verjüngt, ab»

§eftu(5 t, mit einigen Starben verfehen. 25er Stüden ifi mehr erhoben,

unb feine größte ©reite fällt etroa« nach oben. 25ie gib er rinne

ift rocit unb tief, bie Stücfenfanten finb nach unten etwa« mehr erho*

ben. £>ie SSt i 1 1 e l f a n t e tritt fdjarf hervor , unb bie Siebenfanten

finb ftumpf unb mit breiten, tiefen gurdjen begränjt, bie ©adern
feiten finb rauh*
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Die grucht reift Änfang Äuguft’« mit 6« jtünlg«pflaume von

Sour« jugleid).

Der Saum n>Acf)ft fräftig, belaubt fich giemlicb bidjt, unb fdjeint

tragbar ju fepn ; an feinet bunteigrünen Selaubung unb jleif flebenben

Slattem ifi er tennbar, babei nicht empftnblid) gegen Äälte ynb bähet

fruchtbar. Die Sommer} roefge finb lang, bicf, gerabe, etwa«

Ciolett>braun , fat)l, mit ©ilberhüutcben überjogen, punftirt unb ge»

flecft. Die Äugen finb fehr grog, bicfbauchig, jugefpibt, etwa« roeig»

lith angelaufen , flehen entfernt unb abroürt« «om Siei«, etwa« «er*

fenft, auf boh*n >
mägig breiten, furjen, fantigen

, breifach gerippten

Äugenträgetn, beren fdjroacbe SJiittelrippe fehr lang Ifi. Da« Statt
ifi grof, 3 3oll 4 SJinien lang, 2 3oll breit

, epfotmig, fpi|ig, ober

länglich epfirmig, gegen ben ©tiel etn>a« fpi&ig, flebtnb, rinnenfirmig,

mit ber ©pifce jurücfgebogen ; e« ift bicf, fleif, grob getippt, oben fahl,

unten behaart, pon garbe buntelgrun, etroa« runjelig unb am SRanbe

brppelt geahnt- Der Slattftiel ifi 10 Sinien lang, unten fahl,

oben behaart, tief gerinnelt, etroa« roth, mit 2 pom Slatte meifienö

ungleich unb jiemltch entfernt flebenben, feljr grofen Drüfen befe&t,

wobei juroeilen noch 2 fleinere an betSafi« be« Slatte« beftnblid) finb.

Diefe prachtvolle unb ladjenb fchone grucht oerbient »egen ihrer öcöge,

©chbnheit, grühjeitigfeit, unb babei »egen ihre« au«gejeichnet guten

©efchmacfe« ben erfien 8tang; ©chabe, bag bie grucht. nicht fefter am
Saume hängt, unb leicht oom 2Binbe,.noch »or ihrer Steife, abge*

worfen »irb. 3h« auffallenbe ©rüge
, regulär unten unb oben platt

gebrücfte runbe gorm, unb bunfelrothe garbe machen fie fennbar ; auch

ift bet ©tein berfelben oben mehr al« unten abgerunbet unb reift

frühjeitig. 3n ber gorm unb ©roge foramt biefe grucht auch btt

Washington l’lum nahe, bie aber «iel fpätec tSift, nicht fo roth »irb,

gtöger ift unb beren Saum roeid)haarige ©ommertriebe hat.

3t r. 34. Die Slmalia* Pflaume, n. 9t.

ßhcift SBb- ©• 365.

©ine fehr fchSne ,
etwa« grofe, ^eUrot^e, blau bebuftete Pflaume,

beren Sefchreibung nirgenb« weiter eorfomint. Die g o t ra ber grucht

ift nicht ganj runb
,

gegen ben ©ipfel etwa« platt gebrücft, nach bem
©tiele ju etroa« SBenige« abnehmenb; fie gleicht fehr bem blauen

‘Petbrigon , nur ift fie etroa« tleiner al« biefer. 2fuf ber einen ©eite

hat fie eine gurche, welche fich in bem ©tempelgrübdjen Oerliert. Die
garbe ber £aut ift hellroth mit ftarfen, bunfelrothen fünften begeht

unb mit blauem Duft überzogen. Da« gleifch ifi roeiglichgelb, Ooil*

faftig, gart unb oon gutem ©efchmacf. Der ©tein ift flein unb

Ißfet fich gut oom gleifche.

Die g r u ch t reift in ber SJtitte be« Äuguft.

Der Saum roäcbft gemägigt ; bie ©ommertriebe finb ftarf,

braunroth, mit feinen »eigen 'fünften getüpfelt. Die Äugen flehen

nahe bei einanbcr
; fie finb bicf, fpifcig, gefdjuppt, flehen ab oom Öiei«,

agle
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. \

aaf ftarf »otfiehenben Tfugettträgem. ©a« Statt ift mittelmäßig

groß ,
tief, uneben, nach bem ©tiele ju etwa* abnehmenb , nach ootn

für} jugefpiöt ; e* ift glönjenb grün, unb am Wanbe gebogt gegätjnt.

©et Saum f>at ba« eigene, baß er in feiner SEugenb tjdufig 3willinge

trögt, bie an einem binnen ©iitte jufammengewachfen fifcen.

9tr. 33. ©ie runhe rot^e ©amaöjene. Damas rouge

ronde. II. SR.

Siegel $fl. II. 85. 135. 9tr. 158.

9ta<h $erm ©octor Ziegel ift biefe rot&e ©ama*jene non bet

tm £anbbucht ©eite 236, 9?r. 43 befdjriebenen totfjen ©ama«jene

terfchieben, welche bec „beutfdje gruchtgörtner" al« eine plattrunbe

grucht mit einem ftijr langen ©tiele betreibt
; fo wie überhaupt met)>

rece rotlje ©ama«}enen non ben homologen, fowohl non tunber al*

onalet gorm, größere unb fieinere Stiebte betrieben worben ftnb.

©ie grucht ift non mittlerer ®t$ße, erreicht aber nicht ganj

bie @röße ber großen grinen Wenedobe, ift 1 3oll 3 Zittien

hoch, unb eben fo bid unb breit, häufig etwa« breiter al« hod>- Sfere

gorm ift runb, öfter« auch flach gebrürft; Würfen unb S auch ftnb

fafi gleichförmig erhoben , oben ift bie grucht mehr abgerunbet, unb

breiter al« bei’m ©tiele, tno manchmal eine fleine Erhöhung bemerk

bar nairb ; bie größte Sreite unb ©iefe t)at fte in ber ÜJiitte. ©ie
gut che ift faum flchtbar, jieht aber boeb ben Würfen etwa« niebet

unb theilt felbigen weiften« gleich, ©er Keine, graue, fühlbar erhobene

©tempelpunf t fl^t in ber SOTitte be« ©ipfel« flach auf, aber nicht

ganj auf ber ©pifce, bie fich etwa« nach bem Sauche hin erhebt, ©er

© t i e l ift 7 Zütien lang, mößig bid, gebogen, fahl unb fief>t in eines

etwa« erhöhten, juweilen auch etwa« au«gebogenen ©tielhöhle, ohne

©ertiefung. ©ie garbe ber tiefen, jdhen #aut, bie ftch gut abjie»

hen iößt unb föuerlich fehmeeft, ift oiolett, bie ©onnenfeite jiemlich

bunfelblau, mit mößig fiarfem blauem ©uft überlaufen, fünfte
bemerft man wenige, bagegen Keiner; unb größere hrUrothe glecfen frn»

bet man faft an jeber grucht, befonber« um ben ©tici. ©a« g l e i fd>

ift weiß -- gelblich , in’* ©tunliche fpielenb, etwa* troefen , brüchig, jart,

t>on angenehm füßem, bocf> öfter* etwa« mattem ©efchmade. Um ben

©tein bemerft man bi«weilen im gleifche rothe gafetn, bie ihn roth

fdrben. ©er ©tein löfet bi* auf bie Wüdenfanten t>om gleifche ; et

Ift 8 Zinien hoch, 5 breit, 4 bief, jiemlich groß, umgefehrt epförmig,

oben gegen bie Sauchfeite abgerunbet, am ßnbe ber Wüdenfanten für)

unb fein fpifcig, unten uorgefchoben fpifcig, ber Sauch ift nach oben,

bet Würfen nach unten mehr au«gebogen
,

feine größte Sreite fdllt

jlemlid) in bie CKitte beffelben. ©ie Wüdenfanten finb fiumpf

unb erweitern fleh nach unten/ bie gib er rinne ift feicht, enge unb

ihre Wdnber meift gejarft; bie S arfenfeiten ffnb rauh unb hoben

etwa« oon Zfterfanten.

gitized
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Die grucbt reift von ber Witte gegen ba« ©nbe be« 3ugufl,

nach ber Äönig«pflaume ton 2our«.

Der ©aum rodcfefi triftig, fcbeint groß ju »erben unb fruchtbar

ju fepn, ltnb zeichnet fid) vorzüglich burd) feine fdjmaien, nad) beiben

©nben fpifcigen, jtarf bunfelgrünen
,

ziemlich bid)t jlebenben ©littet

au«. Sie ©ommertriebe ftnb mittelflarf unb lang, etwa« fhtfig,

fat)t, oben hellbraun , unten meinen« grün , unb mit ©ilberbüutcben

belegt. .Die Tlugen ftnb gro§, bicf, furz, fpifcig, etwa« verfenft, fielen

enge an einanbet unb abflebenb vom 5Rei«, auf breiten, ziemlich ho*

ben, fdjief erhobenen, breifad) gerippten Tlugentrügern. Da«
S3 1 a 1 1 ifl mittelmäßig groß, 3 Soll 3 ginien lang, 1 3olI 7 ginien

breit, lanzettförmig, auch lanjett=epf6rmig, oben langfpits ; bie größte

©reite fällt bei biefem 3weibrittel nad) oben ; e« Ifl etwa« bängenb,

jiemlicb flad), bünn
,

tveicf)
, fein gerippt, bunfelgrün, oben fahl, unten

bicbt behaart unb am Otanbe tief boppelt gejähnt 25er S l a tt fliel

ifl 9 ginien lang, bünne, behaart, tief gerinnelt , rötblid) angelaufen,

unb hat feiten Drüfen. 25ierunbe rotb« 25amaöjene ifl eine

fehr fchone, noch frühe unb empfeblungSroertbe gcucft; fte unterfchei»

btt fleh von ber r o t b e n D a m a S z e n e 9lr. 43 burd) ihre fhtiro

bar fcgelrunbe, meiflen« etwa« platte ©eftalt, burd) ihre fdjon violette

garbe, frühe 3eitigung unb guten ©efdjmacf. ©on bet violetten
JReneclobe, ber fie in ber ©riße, garbe unb ©eftalt ähnlich ifl,

ifl fie burd) ihre frühere Steife unb Tfblöfigfeit be« ©tcin« unterfd)ie»

ben; man fönnte fte füglid) auch bie frühe violette Stene*

c l o b e nennen ; allein ber ©aum berfelben bat nicht ba« ©igentbüm*

liebe bet Slenecloben, bie fleh burd) fiatfe, biefe, fleife ©lütter fenntlich

machen.

9lr. 36. Die baHonattige rotfje ©amaöjcnc. Damas ballon

rouge. Prunus domestica phiolaeformis rubra. II. Üi.

Siegel 9>fl. II. S3. ©. 137. 9tr. 184.

©ine jroar rcd)t gute, aber Beine, unbebeutenbe grucbt, bie nicht

viele giebbaber ftnben möchte, unb beren ©aum leicht bie gruebte »or

bet SKeife abwirft. Die grud)t ifl Bein, 13 ginien hoch, eben fo

bicf unb fajt um eine ginie toeniger breit. 3f)te §orm ifl runbltd),

oben ganz flach, fo baß man fie auf ben itopf aufflellen fann, unten

flarf abnehmenb flumpffpi&ig. Slütfen unb ©aud) ftnb gleid) erhoben,

unb ber flürfjle 25utd)meffer liegt etwa« nad) oben. Die flache g u r*

d) e ifl nur burd) eine etwa« bunflere ginie bezeichnet, fie brüeft ben

fRücfen wenig unb tbeilt biefen halb gleich, halb ungleich. Der jiem*

lid) große ©tempelpunft ifl gelblich, unb ftebt auf bem ©ipfel

in bet ©litte in einer feichten ©infenfung. Der ©fiel ifl 6 ginien

lang, getabe, mäßig bicf, behaart, meiflen« grün, unb fitst in einer

feichten, engen ©tielhöhle, bie gleich hoch oben auf ber ©tielfpifee auf=

liegt. Die garbe bet ziemlich biefen, etwa« füuetlid) fehmeefenben

£aut, bie fid) gut abzieben läßt, ifl rotf>blau, etwa« btäunlich, wnb

oale
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bünn mit Mauli*em ©uft belaufen, ©ie ganje ffrucfjt ift mit fiel»

tten ,
golbgelben fünften übcrfdet , bie fi* juweilen §u ©treifen

unb Slerfen bilben. ©a« gleif* ift golbgelb, fetjr faftig, joct, »on

angenehm fügen», etwa« fein weinfäuerli*em ©ef*macf, ©ec
©tein, »»eichet ftd> ni*t gut »om gleif*e löfet, ift 7 ginien lang,

4 breit
,
3 bicf, umgefehrt enformig, oben abgcrunbet, unten fiumpf»

fpi&ig, bet Stürfen ift na* unten, bet Sau* na* oben mehr erfjo*

ben, bie grigte Sreite fällt in bie SWitte. ©ie SB i 1 1 e l f a n t e erhebt

ft* ber ganjen Sdnge na*, ©ie Sacfenfeiten finb erhoben unb

raut) unb bie gi betrinn e fft fci*t unb enge.

©ie gru* t reift gegen ba« ©nbe be« Tlugufi.

©er Saum wirb ni*t grog, t>at *arafterifiif* fleine Sldttet

unb f*wa*e 3t»eige unb trägt rei*li*. ©eine Slü*e erf*eint frühe

mit Reinen Äroncnbldttem. ©ie ©ommertciebe ftnb fürs, bünn,

etwa« flufig , fahl , blagbraun, mit ftlberfarbigen fünften befe&t, unb

ftarf mit ©uft belegt, ©ie 31 u g e n finb furj, fegelfücmig, flehen ge»

branat unb aufre*t, auf fleinen, niebrigen, furjeit unb f*malen,

f*roa* breifa* gerippten 3fugentr<5gern. ©a« Slattififafl

flein; 2 Soll 3 fiinien lang, 1 Soll 4 Sinien breit, epfürmig fpifeig/ faft

hdngenb, f*iffformig jurücfgebogen, e« ift bicf, wei*, mdgig gerippt;

oben f*wa*, unten jtarf behaart, etwa« runjelig, »on garbe hellgrün

unb am Stanbe fei*t unb fein gejdhnt. ©er Slattfiiel ift 9 Si»

nien lang, rndfjig bicf, behaart, ganj rothbraun, f*wa* gerinnelt,

unb meijten« mit 2 »om Slatte entfernt fiehenben ©rüfcn befe§t. ©ie

§ru*t ift fenntli* an ihrer oben platten, unten »erjüngten runbli*en

gorm unb rothen garbe.

93c. 37. ©ie SRtfitancc frühe tfhttigöpftaume. Royale
lialive de Nlkita. Prunus domestica JNikitana praecox.

I. Dtang.

Siegel $fl. II. SS. <3. 142. Dir. 241.

©ie Stif itaner frühe «?6nig«pfla ume gehört ju ben

»orjügli*ften ‘Pflaumen, nur ©*abe, bag fie im Stegen gern auf»

'fpringt unb lei*t obfäüt. ©iegru*t ift »on mittelmdgiger ©roge,

15 ginien ho*, faft 14 ginien bicf, unb i3\ ßinie breit, 3h« ©e>
• ft a 1 1 ift oval, gegen ben ©fiel merfli* »trjüngt unb abgerunbet, oben

plattgebrüdt, bie grügte ©iefe liegt etwa« na* ©ben, juweilen au* in

bet SBitte, Stücfen unb Sau* finb glei* erhoben. Sor bet Steife hat

bieft gru*t eine »orgef*obene ©tielfpi&e, Wel*e fi* bei »oller 3eiti»

gimg verliert; ber ©fein behdlt aber ba |tet« eine vorgef*obene @p*e,
wa« no* einigen Pflaumen eigen ift. ©ie g u t * e ift faft immet
tiertieft, unb jieht bähet ben Stücfen etwa« rinnenfirmig niebet unb
theilt biefen balb gleich, halb unglei*. ©et fleine, graue, ni*t fühl»

bare ©tempelpunft liegt oben in ber SBitte, meiften« in einet

fleinen
,
fla*en ©infenfung. ©er © t i e l ift 7 ginien lang

,
bünn,

gerabe, fahl, rofiig unb fifet fla* auf bet SBitte bet ©tielwolbung auf.

gle
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Die gatte bet bicfen, jähen ^a«t, bi« |M> abjithen läßt, ffl totb*

braun, auf bet ©ennenfeite fafl fdjwarj tmb bünn mit bläulichem

Duft überjogen. Die fünfte finb rötblicbgelb, unb ähnliche ©trei»

fen unb giguren finbet man »orjüglich um ben ©tiel. Da« gl«ifcf)

Ifl golbgelb, fafl pomeranjengelb, meid), fchmeljenb, faftig, »on fuß»

aromatifchem, eblem ©efchmade. Der ©tein läfet fid) nicht ganj

gut com gleifd)«, et ifl 9 2inien lang, 6 breit, 4 birf, !urj=lanj«tt*

f6rmig«e»al, oben furj fd)arffpt^ig ,
unten »ergefcboben fiumpffpipig,

bie größte Sreite fällt in bie SRitte, Würfen unb Saud) finb jiemtid)

gleid) au«gebogen, bie S arfenfelten finb flatf erhoben, taub unb
haben etwa« »on Äfterfanten ; bie SWittelf ante be« Würfen* ifl er»

hoben, bünn unb nad) unten erweitert unb fchaifj bie gibettinne
ifl feitbt unb mäßig breit

Die gru cbt reift Anfang ©eptember’«.

Der Saum wäcbft langfam unb wirb nid)t groß , bie Slüth«

ifl Hein unb erfd)«int frühe. Die ©ommertriebe finb mittellang

unb bünn, gerabe, auf bet ©onnenferte rothbraun, unten grünlich,

fafl fahl, nur wenig behaart unb meifien* flatf mit filberfarbigew

fünften befefet Die 'Äugen finb flein, furj, flumpffpipig, fiehen

gebrängt unb aufrecht, auf breiten, hohen, furjen unb jlarf breifach

getippten Hugentr ägetn. Da« Slatt ifl flein, 2 Soll 1 2inie

lang, 1 3eli 5 2inien breit, bie Slätter an ber Safi« bet ©ommer»
triebe unb bie grud)tblättet finb oft bebeutenb größer ,

»on ©eflalt ifl

e« epfärmig, ober ooal « fpifcig , fleht aufrecht, ifl meiften« etwa* ein»

nenförmig unb jutürfgebogen, birf, fleif, fdjwach getippt, oben fchwach,

unten flarf behaart, etwa« glänjenb hellgrün unb am Wanbe meifien*

wogenfürmig, boppelt unt enge gejähnt Der S l a 1 1 ji i e l ifl 4 2i»

nien lang, mäßig birf, tmten fahl , oben behaart, tief gerinnelt, mei»

fien« ganj roth unb ohne Dtüfen. Die grud)t ifl fenntlid) burch ihre

mittelmäßige ©röße, rothbraune garbe, unb furj ooale, unten »et=

jüngte gorm. GEbarafterifiifcb ifl bie etwa« eingebrüdte gurche, btt

©tein ifl oben unb unten fpifsig.

38. Die große Woftpaufe. Prunus compressa. II. X
Siegel f>fl. II. 83. ©. 148. 5Rr. 109.

6ine jtemlid) gute, wilbwachfenbe , wegen ihrer ©toße com 2anb>

manne gefd)äpte grud)t , bie noch »on feinem homologen befd)rieben

worben
,
unb wohl bet Srjiebung werth ifl. Die g t u d) t ifl 1 Soll

4 2inien hod), 1 Soll 3£ 2inien breit unb 1 3oli ‘2 2inien birf, von

auffallenber ©eftalt, nämlich »on beiben ©eiten flarf gebrüdt, am
©tiele flach , oben auf bet Saudjfeite flumpffpipig, ifl bah« gebrüdt

tunblich * epfotmig. Die g u t che, welche au« einet 2inie befiehl, jief)t

ben Würfen etwa* niebet, nnb theitt biefen juweilen ungleich, wobutth

ftch eint ©eite mehr al« bie anbere erhebt. Der fühlbar erhobene

©tempelpunft ifl groß, gelblich, unb fi&t meifien* in bet SRitte,

neben btt ©pi|}t. Der ©tiel ifl 9 2lnien lang, mäßig flatf, gerabe,



jiemlid) roßlg unb jlef>t in einet au«g»bogenen unb vertieften ^Äljle.

Die garbe bet bünnen unb fduertid> fdjmecfenben £aut iß bcaunrotl),

auf bet Sonnenfeite fchwarj geßecft unb bicf mit blauem Buft fibtrjo*

gen. Ba« gteifch iß weifgelb,
(

grobfaferig, faftig, brudßg, juwel*

len etwa« mehlig , ton angenehm fitfjem, aber nicht »otjüglidjem ©e*

fchmacfe. Bet 0 1 e i n, weichet fid) gut tom gleifche lifet, iß 8 2i*

nien hoch, 6 bteit unb 3 bicf, terfdjoben otal , bet SKücfec mehr ttho»

ben
,
feine größte S3reite hat ec Bweibrittel nach unten, unb oben erhebt

ficf> eine feht fleine
, fchatfe ©pifce. Bie 9f ßcf enfante iß ßumpf,

beten ßflittelfante nach unten etwa« fdfatf wirb ; bie g i b t rr i n n e iß

feidjt unb enge, bie S3a cf en feiten ßnb ßach, tauh unb haben etwa« -

ton Xfterfanten.

Bie gtucht reift ton bet Sßitfe bi« jum 6nbe be« September.

Bet 83 a u m erreicht bie ©rifie be« gemeinen Bwetfchenbaume«

unb trägt jöhrlidj. 6t iß eine eigene 2Crt, welche 3Bur§elau«läufrt

treibt unb au« bem Steine nicht etjogen werben fann. 3ßan ßnbet

ihn überall in 85aiem unb Beßetreid) in ben ©ärten be« 2anbman»

ne«, unb feine S3lüthen gehören ju ben6rßlingen bet fPßaumenbäume.

Bie Sommetttiebe finb gerabe, ßarf, rothbramt, fahl, etwa« mit

Silberhäutchen belegt. Bie Xugen ßnb jiemlid) grofj, bicf, juge»

fpi&t, ßehen ton einanber unb abwärt« »om 9?ei« auf fchmalen, nie«

btigen, futjen unb nid>t gerippten 2lug enträgern. Bie 83lu*

thenßiele ßnb meißen« gepaart. Ba« 83latt iß grofj, 3 3oll

lang, 1 3oll 9 Sfinien breit, meißen« ßehenb, jiemlid) ßach, bicf, ßeif,

grob getippt, unten mehr al« oben behaart, etwa« runjelig, ton gotm
iß e« längli<h*et>fitmig, aud) tanjettformig-'otal

, jugefpifct, faß hell*

grün, unb am SRanbe boppelt geahnt. Ber 83lattßiel iß 10 2i»

nien lang, mäfjig bicf, behaart, feid)t gerlnnelt, räthlid) unb juweilen

mit 2 Briefen befefct. Biefe grucht iß an ihrer braunroten garbe unb

an ber an beiben 83acfrn ßarf gebrüeften tunblichen gorm fenntlid);

ihr Stein hob eine auffalienb fleine unb fchatfe Spi&e.

3ir. 39. Bie biolette SOJitahoiatte. Mirabolane violette.

II. 3vang.

Ptoifette II. 58. ©. 262. No. 1.

Jjjerr ?oui« 9? oifette erjog biefe ß)ßaume au« bem Steine

»inet Äirfchpßaumt, beren S3litthe mit bem SSlüthenßaube bet fdjwar*

jen ober Sßapßaprifofe befruchtet worben war; im Sah« 1825 trug btt

SBaum bie erße grucht. Bie ^)ßaume unterfcheibet fid) ton ber Äirfch*

pßaume, Prunus Myrobolana (Prunus cerasifers) nur burd) mehr

bläulichen Buft , womit ße bebeeft iß, fonß iß ß» in gorm unb ©roße

biefer gleich. Shre garbe iß fet)r fdjän violett unb ihr ©efehmaef

jiemlid) fauer. Ber 83 a u m iß burd) etwa« Heinere SMätter ton bem

ber Äirfchpßaume unteeßhiebrn. 23on ber ßßirabolanenpßaume au«

Sßorbamerica , welche et al« »ine freifelfitmige , fchönroth gefärbte,

jiemlid) gut ßhmeefenbe §rud)t befchreibt, ton ber ©rofj» einer ätirfd)».



368

Idjit pch »ermuthen, bog er bie eigentliche Äirfdjpflaume nicht gefannt

hat, fonbent »ielmeht bie Keine ÄitfchpPaume, ba biefe ffctö gtöfjec al«

bie grbflte dtirfche wirb, wie fid) aud) au« bet 58efd)teibung ber Keinen

JtirfcbpPaume im teutfdjen SbPgdrtner im XVIII. SSanbe Seite 176
5£afel 10 ergiebt. £5b aber bie tleine Äitfcbppaume wie fie Sicher
befcbreibt , witKid) in ihrer 3benbitat befteht, ober mit ber rothen SERi»

rabeUe eine unb bicfelbe grudp ifl, tonnte id) nod) nicht beftimmen,

inbem id) erfterec trcfc oller 58emübung nod) nicht habhaft werben

fonnte. 4>ett Sonor Siegel hält fie in feinem $)flaumenwetfe II.

58. 0. 135 mit bet rothen SKirabelle für eine unb biefelbe grucht.

92t. 40. Sie Spätpflaume. Prune trüs-tardif. II. 9i,

KUg. S£. @. «Mag. 1810. VII. 3atjrg. 6. 385. Saf. 39.

3m <£>anbbud)e II. 58. 0. 290. 9lr. 97 ip bie September»

Sama«jenerpPaume ober SBacanjpflaume befd)rieben, »on welker biefe

Sama«jene burd) ihre gorm unb fpdtere äeitigmtg abweicht ; aud) ip

fie »on ber tothen SpdtpPaume im 2. £). ©artner XXL 58. S. 226
5Eaf. 18. unterfchicben

,
welche lefetere wohl mit ber September*

SaraabjenetpPaume eine unb biefelbe Sorte fepn mag. Sie grucht
ifl 1 3oU lang unb eben fo breit, »on fafl tunber gorm. Sie SUnie,

toeldje »om Stiele bi« jum 58lüthenpünftd)en, welche« in einer Keinen

5Bertiefung pfcf, finlduft, tbeilt bie SBacfenfeite in jwei ungleiche *£)dlf>

ten. Ser Stiel ifl 1 Soll lang, bicf, foljig unb ft'bt in einer engen

flachen .£>6blung. Sie gatb e ber bünnen «fpaut, welche pd) gut ob»

§iefen Idft, ifl t>ellrotl>, mit mieten gtofien unb Keinen
, fd)warjlid)>

rothen glecfen, auch jurccilen mit grauen 58aumflecfcn befeljt, wobuccf)

ihr 2lnfehen eben nicht befonber« für’« Äuge ifl. Sa« gleifd) ifl

hellgelb, fep, unter ber $aut fdflangelt fid) ein giberftanj burd)’«

glcifch ; c« iP faftig unb non einem meinfäuerlidjen ©efehmacf. Sec
Stein, welcher fid) nicht gut »om gleifd)e lofet, iP 8 ginien lang,

6 Sinien breit, am Stiele pumpffpitjig, oben abgerunbet unb mit einet

fleinen Spi&e »etfehen ; bie Jtante iP in ber SERitte fd)arf erhoben, unb

wirb auf ben ©eiten »on 2 aufgeworfenen 2inien ohne gureben be»

grenjt, bie giberrinne ip tief, unb bie SSacfenfeiten flnb gart genarbt

unb haben Äfterfanten.

Sie g r u d) t reift in gtanfreich Änfattg 5Ro»embet’«
,

wirb aber

in unferec ©egenb feiten unb nur bei oorjüglid) warmen Sommern
»olifommen reif, fo bajj pe ihren eigentümlichen ©efd>macf erhalt.

Ser 58 a um wirb nur mittelmdfig patf, unb treibt lange, bünne

Äefle. Sie ©ommertriebe pnb lang , mittelmdfig Part , feil

unb febmubig grün. Sa« 58latt ip elliptifd), nach beiben Snben

gleich fpifeig julaufenb, e« ip hellgrün unb am Oianbe fein unb fdjarf

gejahnt. Ser 58lattfliel ifl furj unb cbthlid) angclaufen.

agle



SD ritte 51 6 t Teilung. ©elbe grüßte.

TRr. 41. Die Dftomanifthe ^alferpßaume.. Imperiale Ötlo-
manne. Prunus damast. Ottomanica. II. 3i.

bieget 9>ß. II. SB. @. 157. 9tr. 139.

Dbgleid) biefe Pflaume ftfjon im #anbbuche ©. 294 nad) bem

•fjohenheimer Eatolcg befchrieben porfommt, fo glaube id) bod),

baß eine genauere Eharafteriftif tiefer grudjt oon bem $errn ÜDoftoc

£ i e g e l wünfd)en«werth fepn muß , inbem bie ©enauigfeit oon beffen

grucbtbefdjreibuugen gegen jebe Serwechfelung fidject. Die grud)t iß

14 Einien hoch, 134 2initn breit, unb 13 Einien bid, manche finb

aud) oon gleicher ^)6i)e unb Dide. 3b« © eßalt ift oon 2tnfehen

jiemlid) waljenförmig=ooal, oben unb unten fafl gleich abgerunbet,

ober bo<h breiter alö bid, inbem bie beiben ©eiten etwa« gebrüdt finb.

Die gurrt)« liegt ganj find) unb brüdt ben Süden nur wenig, bec

Saud) hingegen erhebt fief) ju einer ßumpfen ©djneibe; bie ßätfße

Steife unb Dide liegt in ber SRitte ber grudjt. Der Stempel*
p u n

!

t iß flein, meißen« fühlbar erhoben, unb ßfct in bec SRitte, auf

her ©pifee bet gruefct erhoben. Der ©tiel ift 1 BoU lang, bümt,

gerabe, faum merflid) behaart, meißen« grün, unb fifet in einet flachen

Jpohle ,
bie fid> gegen ben Süden §u neigt. Die garbe ber biden,

(ehr jähen #aut, bie fauec unb ungenießbar ift, ßch aber gut abjiehen

läßt, iß weißlich gelb, in’« ©rünlicfje fpielenb unb mit bünnem, weiß*

lidjem Duft überjogen. Die fünfte ßnb wcitläußg oertheilt, fie

ftnb flein, weif, totf)e fünfte unb gleden flnbet man nur feiten unh

hei vielen grüdjten gar nicht. Da« gleifd) iß grunlid)>getb , bued)*

fichtig, glänjenb, Weid), fd)meljenb, fehr faftig unb oon einem fehl

fußen, angenehmen ©efchmad, mit etwa« SBeinfäure gemifcht, hoch

ohne befonbere Erhabenheit. Der ©tein liegt hohl int glnfcfje, e«

bleibt aber bod) meißen« an ben Südenfanten beffelben etwa« gleifch

ß&cn, et iß 8 fiinien hoch, 54 breit unb 4 bid, oon gorm ooal, oben

abgerunbet, mit einer ©pur oon ©pifse, unten etwa« oorgtfehoben

ßumpffpifeig » ber Süden iß mehr au«gebogen unb feine größte Sreite

fallt in bie SRitte. Die SD? itte Ifante be« Süden« iß ßarf etho*

ben unb fdjatf, bi«weilen nach nnten ßugclartig erweitert; bie gib er*

rinne iß (breit, feid)t, mit ßumpfen kanten umgeben, bie meißen«

gejadt ßnb, bie 33 aden fei t en ßnb ßarf rauh unb haben 2ffter*-

(anten.

Die g c u d) t reift oon bec SRitte bi« jum Enbe be« 2fuguß.

Der Saum wächß fräftiq, wirb groß unb trägt äußetß reichlich;

bie Slüthe fommt frühe jum Sorfdjein unb hot große Äronenblätter.

Die ©ommertriebe ßnb mäßig ßarf, getobt, oiolettbraun unb

faß fahl. Die 2t u g e n ßnb bid, groß, niebtig, fiumpffpibig, etwa«

bauchig, weißwollig unb ßehen entfernt, oom SJei« abßehenb, auf für*

jen, hohen, bteifacb gerippten 2tugenträgern. Da« Statt iß

. 24 BoU lang, 1| Boll breit, breit=ooal, juweilen fpi&ig, ßehenb^än*
111 . SBanb. v 24
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genb, flad), blcf, weld), mäßig gerippt, behaart, jlatf runjetlg , ton

gac6e meiflen« ^eltgrun unb am Slanbe faft fcfjatf hoppelt gejätet.

Ser © lattjliel ijl 7 Linien lang, bünn, behaart, feiert gerinnfit,

rotbraun, tmb meiflen« ohne Stufen, ßbgleid) biefl gcud)t nicht pon

potjügiieher ©üte ijl, fo Ijl fte bod) wegen ibtet Schönheit unb jieralicb

fcüljen SReife fut ben Sbjtmarft bet ©rjiehung wectf), jrimal fte fefl

am Saume hängt. Sie ottomanlfche Äalfetpflaume ijl

an ibtet jiemlichen SRittelgtöße, .reguläpooalen, fajl watjenförmigen

©eflalt unb ßrünlicf>
*
gelben gatbe fenntlid). Sie burd)fi<h J

tige Pflaume (Prutie transparente), welche mit ihr jugleich

reift, ijl größer, mehr grün, im ©efdjmacf »iel fußet , unb ibt ©tein

löfet jtd> nid)t pom gleifd)c.

SRr. 42. Sucorabe’ä unbergleichliche Pflaume. Lucombe’s
Nonsuch Plum. I. Df.

Poraol. Mag. Vol. 111. No. 99. Hort Societ. Cat. No. 182.

SButbe pon einem «fterrn £ a c o m b e in Qipeter wahtfcheinli<h au«

einem Steine einet Sieneclobe erjogen. Sie gruebt ijl 1| 3oll h D(h

tmb 2 3oll breit , Pon tunbet gorm, gegen ben ©ipfel etwa« breitet

al« gegen ben ©tiel abgerunbet. 2fuf bet einen ©eite
, welche etwa«

platt gebrüeft ijl , befrnbet ftd> eine flache gurdje. Set ©tiel ijl

i — i 3oU lang, bünn, grüngelb, unb fleht in einet weiten, tiefen

^)öble. Sie gatbe bet £aut ijl grünlich gelb, wie bei bet grünen

Sieneclobe, nur etwa« mehr gelb gejlteiftj fte ijl mit einem feinen,

bläulichen Suft überzogen. Sa« gleifch ijl fefl, faftig, oon garbe

unb Sefchajfenheit wie ba« ber grünen Sieneclobe
, abet nicht oon bem

biefet eigentümlich angenehmen ©efdjmacf
, fonbem gleicht eh« bem

bet Srleanbpfiaume. Set ©tein ijl epfötmig, nicht übrig rauh unb

hängt fefl am gleifche.

Sie gtucht reift ©nbe Tfugufl’«.

Set Saum wachfl unb trägt gut. Sie ©ommetttie6e
ftnb fajl wie bie be« Sleneclobenbaumc« j fte ftnb furj, jlatf, gegliebett,

glatt, braun
,
mit bräunlichem Suft überjogen. Sa« Statt ijl mit;

«eimäßig groß, länglich * ober breitooal, jugefpi&t , auf bet Oberfläche

glatt unb am Slanbe boppelt gejähnt. Set S lattjliel ift 1 jjoll

lang unb jlatf. Sie Slüthe ijl mittelmäßig groß, bie Slumenblät*

«et ftnb länglicbrunb, am ©nbe etwa« concao. Sie Pflaume, welche

ich unter bem Staaten Lucombe’s Nonsuch erhielt, hatte eine mehr

länglichrunbe gorm unb braunrothe mit jlatfem blauen Suft überjo«

tjene gatbe, fo baß ich oermuthe, eine anbete ©orte unter obigem Sla«

men erhalten ju haben.

SRt. 43. Sie hraunauer aprifofenattige Pflaume. Abricotde

de Braunau. I. Dl.

8

1

e g 1 1 $>fl. II. 83. ©. 167. 9tt. 101.

$ett Soctor Siegel etjog biefe Portrepd)e gruebt au« einem

©teine bet aprifofenartigen Pflaume unb petbreitete fie' früher al«
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htaunauet gelb« Jfernfrueht, dnbcrte aber in feinem jtoeiten

©anbe biefen Flamen In ben bet gruct)t mefjc angemeffenen. Die
grucht iß groß, 14 Soll lang, 1 Soll 54 ginien breit, unb 1 3oll

44 ginien bicf ; ifjre g 0 tm iß runblid)
,

meißen« etwa« höher at«

freit, oben unb unten faß gleich jugerunbet unb babutd) furj=et>al, an

beiben ©eiten ifi fte etwa« gebtöcft. @« gtebt abet auch gcucßte, wel»

d>e bicfec al« hoch ßnb, unb manche hoben gleichen Dutdbmeffer. Die

g u t ch e befiehl au« einet ginie, welche nut gegen ben ©tiel etwa«

»erlieft, bie grud)t ungleich theilt, wobutch bie eine .fjdlfte höhet wirb.

Der ©tempelpunft ßfct oben in bet ©l Ute be« ©ipfel«, bi«wei»

len erhebt fich neben ihm gegen ben ©auch ju noch eine fleine ©pi&e.

Der ©tiel ifi 11 ginien lang, bicf, fahl, weiggrün, wenig toflig,

unb fleht in einer engen
, fehr feidjten, flachen ©infenfung fafl oben

auf. Die gatbe bet «iemlid) jdf)en, föuetlidj fchmecfenben $auf,

bie ftch abjiehen lögt, ifi wad)«gelb, juraeilen grünliefrweig, mit rothen

glecfen befe&t, oft auf J>et ©onnenfeite mit Siotf) angelaufen unb
fiatf mit weigern Duft überjogen. Die fünfte finb häufig über

bie gtucht »ertheilt unb Don garbe weig. Da« gleifch ifi gelb,

fefi, überßiegenb Dom ©afte, Den jueferfugem, recht angenehmem ©e*

fchmacfe. Der ©tein behdlt an ben SRucfenfanten etwa« gleifch, et

ifi 10 ginien hoch, 64 breit, 34 bicf, ooal, oben furj unb ftumpf

jugefpiftt. Dct fRücfen unb ©auch beffelben ftnb jiemlicß gleich erho»

ben, feine grögte ©reite hat et in ,bet ©litte. Die ©littelfante

ifi fafl fdjarf unb erweitert fich etwa« nach unten; biegibertlnne
ifi tief unb enge unb etwa« Derwachfen, bie ©acfenfeiten finb rauh

unb haben etwa« oon ilfterfanten.

Die g t u ch t reift Anfang« September
1

«, nach ber g e l b e n 2f p r i»

fofenpflaume.
Der Baum wirb fehr grog, trügt fehl Doll unb weicht in feinet

©egetation etwa« Don bem be« ©lutterbaume« ab. Die ©ommer*
triebe ftnb etwa« fiuftg, fahl, flarf braun gefärbt unb mit Dielen gelb»

grauen fünften, glecfen unb ©ilberbdutchen befe&t. Die 2fugen
finb fpibig=fegelförmig ,

etwa« gebrwft, fiehen entfernt unb aufrecht,

auffurjen, hohen, breiten, breifach gerippten 21 ugentrd gern, wel»

che fafl fantartig erfcheinen. Da« ©latt ifi grog, 3 Soll 9 ginien

lang, 2 Soll breit, idnglicfrepförmig, etwa« fpi&ig auSlaufenb ; e« i|i

jiemlich bicf, fleif, meifien« flefjenb , mdfig gerippt, flach
,
gegen ben

©tiel umgefehrt tinnenförmig, bunfetgrun, oben fafl fahl, unten be*

haart , unb am fRanbe charafterijl : fch feicht unb regulär geahnt.

Der ©l attfiiel ifi 10 ginien lang, bicf, rinnenfötmig, oben mehr
al« unten behaart, rötlich, unb meifien« mit 2̂ ungleich fiehenben

Drufen befefct. Die braunauer aprifofenartige Pflaume
ifi fenntlid) bued) ihre jiemlich runbe , Don beiben ©eiten gebrüefte

gorm, etwa« gr&nlicfrgelbe garbe, meifien« ohne alle fRötfje, Dorjttg*

lieh aber burd> b*n fafl gdnjlichen ©langet ber ©tieli)öh(e, wobutch ber

langt ©tiel faß flach , bi«wei(en fogar etwa« erhöht ju fiehen fommt.
24 *
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fßcn b« ipt ähnlichen gelben tfprif ofenpflaume unterfdjeibet

fic ficf) butd) ihre »on beiben ©eiten mehr gebrücfte gotm unb read)«*

gelbe gatbt ,
bie feltener unb weniger rotl) angelaufen iji , oorjuglid)

aber burd) bie ©tellmtg be« ©tempelpunEte«. Diefer pbt bei

bet btaunauet ap ci f ofena c t
i
gen Pflaume auf bet

©pifce ,
bei jener aber feitredrt« ; aud) ^>at bie gelbe 2fprifofenp|Taume

einen fap um bie £älfte fütjern grucbtpiel unb it)t Saum etwa«

n>eid>f>aattge ©ommertriebe. Die aprifofenartige Pflaume iji pet« nie*

btiger al8 f)°d> unb if)t ©fiel »P fürjer. 3P ber Sermel)rung roerti),

obgleich bie grud>t nicht fep am Saume tjdngt.

tPt. 44. «Die SDottmton’ß Äaifctin. Downton Imp^ratrice.

I. Drang.

ei eg tl »pp. U. 58. @. 185. 9tr. 105. Hortic. Socidt. Cat. ©. 148.
Sir, 143.

Gtte au«geseicbnete ©pdtpPaume , reeldje fep am Saume bängt,

im Siegen nid>t leidet auffpringt unb al« Safelfrudjt $um errett

Stange gebart. Die grucbt iji mäßig groß, 1 3oll 4 fiinien bod),

1 3oU 2 Sinien bid unb fajt eben fo breit. 3btt ©«Palt ip ooal,

am bie SBitte fap jirfelrunb, oben abgerunbet, unten etwa« »erjüngt,

unb baburd) fap ganj regulär geformt. Die grdßte Dide liegt mei»

fien« in ber 2JZitte, ffiücfen unbSaucb pnb gleid) erhoben. Die gut»
dj« iP faum ficbtbar unb brüdt ben Süden nicht. Der fleine

©tempelpunft ip grau, fifet oben in ber ÜRitte ganj flad) auf.

Der@tiel iP 10 Sinien lang, bid, gerabe, faum pcbtbar bebaatt

unb Pebt auf ber SJiitte ber ©pifce ganj flad), in einer feicbten #6ble.
Die gatbe ber bidenunb jdi)en, etroa« bitterlich fcbmedenben #aut,

bie pcb gut abjieben läßt
, ip gelb, mit bünnem, reeißgraulicbem Duft

übetjogen. Die fünfte pnb bünn »ertbeilt unb weißlich, auf bet

©onnenfeite pnbet man ritblicbe fünfte unb gleden bicbt angefprengt,

aud) 9Rale unb Seberpeden an ber grudjt. Da« g l e i f d) iji gelb,

gtdnjenb, prablig, faftig, fdjmeljenb, non oorjüglid) füßem, febt eblein

@efd)made. Der ©tein ifl 9 Sinien bod), 6 breit, 4 bid, Idfet

ficf) nicht gut Dom gleifdje; et ip ooal, oben jugerunbet, etwa« fpifcig,

unten Pumpffpi^ig , in bet SJlitte am breitepen ; bie Südenfanten
pnb oerroacbfen unb jhimpf, bie gibertinne iP feidjt unb enge,

ihre Sdnber pnb Pumpf, bie Sadenfeiten pnb raub unb haben

etrea« o*n 'dftetfanten.

Die gtucbt reift gegen ba« Snbe be« ©eptembet unb Anfang«

Dctober.

Der Saum redcbP fräftig, reitb groß unb ip tragbar. Die
©ommertriebe pnb lang, bid, etrea« Pupg, rotbraun, fabl, parf

mit ©ilberbdutdjen belegt. Die 21 u gen pnb groß, pumpffpi&ig.

Weißlich, faP wollig, Pehen gebrüngt unb am Sei« anliegenb, auf gro*

fen, breiten, hob«»/ fcbief erhabenen, unb breifad) gerippten H u gen»

trägem, beten SBittelrippen febt lang pnb. Da« Slatt ip jiem*
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lid) grof, 3 3oII 8 Sinfen lang, 2 3oIl 1 Slnie breit, brelManjett*

finnig, an beiben ©nben jugefpifct, in ber ©litte ifl cg am breiteren,

«g ifl ftehenb, bigroeilen and) fyitngenb, tinnenfirmig gebogen, bief,

fteif, grob getippt, oben fahl, unten behaart , runjelig, oon Sache gldn*

genb bfUgtön unb am JRanbe boppcit unb fd>atf grjd&nt. Set
Slattfliel 1(1 11 ginien lang, bid, behaart, tief gerinnett, ganj

roth unb mit j»ei Srüfen befe&t. Sie gruefjt »fl fenntlid) burd) ihre

©littelgrifie, gelbe gatbe, fafl teguldc ooale, gegen ben @tiel nur etroa«

verjüngte, Scan, unb bued) ifjcen eblcn ©efchmad.

Vierte 51 6 t DeUting. ©rüiie $rficfyfc.
•

3?t. 45. Sie burcf)fic^tige Pflaume. Prune transparente.

Prunus domestica pellucida. I. Slang.

Sieget $fl. II. 83. ©. 189. 9tr. 153.

©ine fdjine, recht gute grudjt, bie ungeachtet ihrer gehler beg

©ermebreng roertf) ifl. Sie g t u d) t ift etroag grifier alg bie geüne

fReineclobe, 1 3oll 5 ginien hoch, 1 Soll 4 ginien bid, unb 1 3oll

3 ginien breit. 3b« So cm ift furj oual, am SRüden etwa«

gebrüdt, bigroeilen nad) unten, bigroeilen nach oben etroag ablau*

* fenb. Sie gurd)e ift faum merf(id) eingebrüdt, jiebt aber ben

IKüden etroag nieber, unb tfjeüt biefen halb gleich, balb ungleich. ®«
fühlbare ©tempelpunft ift flein

,
grau, unb ft&t oben in bet

©litte, in einer flehten flachen ©ertiefung. Ser ©tiel ifl 8— 9
ginien lang, bünn, furj behaart unb fleht in einer flachen, [eichten

.£>6ble. Sie garbe ber bünnen, felje jarten, fäuerlid) fehmeefenben

•|>aut, bie fich nidjt gut abjiehen lügt, ift roeiflid) gelb, in’g ©rünliche

fpielenb, mit totben fünften unb Sieden befe&t, unb mit roeiflichem

Suft bünne überjogen. Sie «fmut ifl fo burdjfichtig, baj? man bie

gleifcbfafem bucchfeiien fann, unb bie grud)t gegen bie ©onne gehal*

ten erfennt man fogar ben ©tein; ber gctingfle Stucf wrutfaebt

©lale unb bunfte glecfen an berfelben. Sag gteifch ifl gelb, et*

trag feft, fehr fein, burehfichtig, übetfliefenb non einem dujierft honig*

fufien, fehr angenehmen ©efdjmacfe. Set ©fein lifet fid) nicht

ganj oom gleifdje, fo bajj an ben ÜJücfenfanten immer etroag feft

fifcen bleibt ; er ifl 8 ginien ho <Z), 5 \ ginie breit, 4 ginien bid, öer*

fdjoben ooal, oben furjfpi&ig, unten fiumpffpifcig, bet fKüden ift nad>

unten, ber ©aud) nach oben etroag mehr erhoben, bie gr6|jte ©reite

füllt in bie ©litte. Sie Dlüdcnfanten finb flumpf, bie SDtittet*

fante tritt gegen bie ©afig etroag fdjarf heroor; bie giberrinne

ifl meifleng etroag uctroadjfen unb bie ©adenfeiten ftnb rauh

unb haben Tffterfanten.

Sie g r u d) t reift gegen ©nbc Äuguft’8,
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Der Saum roirb fef)t groß «mb flatf, belaubt ftd> bid>t
, trägt

abet fetten voll. Die ©ommertriebe pnb lang, jlarf, gerabe,

unten getbtid)
,

oben bunfelbraun ,
fabt

,
nur an ber Saft# etwa« tut}

Weidjhaatig, mit gelben unb weißen fünften unb filbethäutigen glecfen

befefct. Die Tlugen pnb mäßig groß, fegelfirmig, jugefpifct, weiß*

mollig t flehen fap gebrängt unb aufrecht , auf breiten , tjotjt-n
, fdjief

aufPeigenben , fchwad) gerippten Eugenträgern. Da« S l a 1 1 ifl

von mittlerer Stöße, 2 3oll 5 Sinien lang, 1 Soll 7 2inien breit, «»
förmig , Pumpffpifcig , peljenb

,
etwa« rinnenförmig gebogen

,
e« ifl fafl

bicf, meid), fap grob gerippt, oben fahl, unten etwa« Peifhaarig, run*

jelig, von gatbe bunfelgrün unb am fRanbe wellenförmig
,
grob ftumpf

gejähnt. Der S 1 a 1 1 p i e l ifl 8 SÜttien lang , unten fal)l
, oben be*

haart ,
gerinne»

, rotbraun unb mit 2 Drüfen befefct. Die grudht ifi

fenntlid) burd) ihre für, ovale gorm, grünlid) »gelbe gatbe unb vorjüg»

lid) burd) ihre burchfidpigc $aut , bie burd) bunflere unb ijellerc ©tel*

len unb Streifen tvie marmorirt bi«weilen auäpebt. Die große
tveiße Dama«jene ijt ifjr ähnlich, hat aber feine fo burchficbtige

«£aut unb mehr fduetlidjen ©efchmacf.

SRc. 4t>\ ©et SMbmiraf Sttgnp. L’Admiral Rigny. I. 9v.

8wgel 3>fl. U. *8. ©. 191. 5Rr. 281.

•£errDoctot Sieget erhielt ben Saum au« Solfweiler, batte aber

früher fdjon ben ndmlid)en Saum unter bem 9lamen Seorg IV. erhalten.

Eine eble, belifate grud)t von ovaler gorm, bie jwar nicht an»

locfenb auffteht, abet von einem eigentümlichen ,
etwa« mu«fateUer*

artigen Parfüm ifl. Die grucpt ifl etwa« länget, al« bie große
grüne Sleinetlobe unb von ähnlicher gatbe, 1 3oll 5 2inien

hod), 1 3oU 4.} Stnte bicf unb 1 3oll unb 4 2inien breit. 3h« ®«*
flalt ifl oval, oben, unten unb am Öiücfen etwa« gebrücft, 9?ü«fen

unb Saud) finb jiemlid) gleich erhaben. Die größte Sreite fällt in bie

SJlitte , oben ip pe flach abgerunbet, unten ganj Pad). Die gurch«

IP ettva« eingebrücft
,

jiebt ben Piucfen niebet unb theilt biefen in jtvei

ungleich erhobene $älften. Der fleine ©tempelpunftip bunfel»

grau, unb p&t Pad) in bet SDiitte be« Sipfel« neben berSpifce, bie

pd) gegen bie Sauchfeite ju ettva« erhebt. Der © t i e l ip 9 fiinien

lang, bünn, fleif , fahl, cofltg unb fle^t in einer aufgefchweiften unb

jiemlich tiefen ^>6t)le, in ber 2J?itte ber PBötbung. Die gatbe bet

biefen, jähen, ettva« fäuetiid) fehmeefenben $aut, bie pd) abjiehen

läßt , iP gelblith«grun unb bünn mit weißlichem Duft überlaufen. Die

fünfte finb fein, weißlich, aud) röthlid), Unb auf bet ©onnenfeite

pnbet man noch blaue unb rothe ©treifen unb fleine glecfen , wie bei

bet fReineclobe. Da« g l e i f d) iP grünlich = gelb , fef>r faftig ,
jart,

von jueferfüßem, fein aromatifchem , lieblichem ©efdjmacft. Der
©fein löfet pdj nicht gut vom gleifche, et ip 9 £inien lang, 6 breit,

4£ bicf, verfchoben oval, oben abgerunbet, mit einer fefjt furjen, fchar*

fen ©pifte am 6nbe ber Siucfenfanten
, unten ip er etwa« vorgepboben
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(himpffplfeig. ©ec Saudj beffelben ifl nacf> oben, bei 9?liefen nach

unten mehr au«gebogen, biefRüdenfante 6eflef>C au« 3 nur fdjwach

erhobenen kanten, roooon bie mittlere nur etwa« bet ganjen Sänge nach

heroo tragt unb faft fcfatf ifl; bie größte Sreite fällt in bie SRitte.

©ie giebecrinne i(l tief unb breit, bie Jtanten berfelben aber jTnb

flumpf; bie S atf en feiten (mb rauh unb hoben juweilen etwa« von

2Cftecfanten.

©ie g t u ch t reift gegen Gnbe Jfuguft.
,

©er Saum wächfl fedftig unb frheint fehr fruchtbar jn fepn,

feine Slüthen erfcheinen frühjeitig unb haben groge Slumenblätter.

©ie Sein mettriebe flnb flatf, lang, gerabe, fa(l etwa« flufig,

fahl, braun, mit gelblichen fünften unb ©ilbetfleden belegt, ©ie
2fugen jtnb Rein, fpifcig, breitgebrueft

, flehen entfernt unb aufrecht,

auf hohen, langen, am Slanbe etwa« ritt)Iicben, faft breifach gectpp«

ten jfugentrdgem , bie lange SRittelrippen haben, ©a« Statt ffl

mägig grog, 2 3oIl 10 Birnen lang, 2 j3oli 1 fiinie breit, epfÖrmig,

fpi&ig, meijlen« flehenb, etwa« rinnenfitmig jutüdgebogen, e« ijt

bief, leberartig, mdgig ftarf gerippt, oben faum mctflich, unten bünn

behaart, runjlig, von garbe bunfelgmn unb am SRanbe feidjt gejäbnt.

©er Slattfliel ijl 7 Binien lang, jiemlitf) bid, unten fafl fahl,

oben behaart, tief gerinnelt, ganj roth, mit 2 ©rufen befefet, bie mei«

ften« noch am IRanbe be« Slatte« flehen, ©ie grucht ifl fenntlich

burch ihre SRittelgröge , matt
»
gelblichgrüne garbe, ooale gorm, latt*

gen ®tiel, unb burch ihren eigentümlichen ©efchmad. ©ec wei»

fengrofjen © am a «

j

e n e ifl fre etwa« ähnlich, biefe ifl aber mehr
gelb unb ihr ©efchmad fduetlich.

47. ©ie jaöpiöarftge fPffaume. Prunus domestica
jaspidea. II. 9?.

Siegel gjfl. II. SB. ©. 196. 9?o.95.

cfjert ©octor Siegel erhielt ben Saum au« ber Central » ßbfl»

baumfchule in ©räfc unter bem Flamen: weife Siolenpflaume
unb non ©6rell, welcher bie gpuchtoon ^.ron ©ünberobe mit

obigem Flamen erhalten hatte, ben fie auch in mehreren ©bflöerjeich*

niffen führt, ©ie grucht ifl Rein, 13 Binien hoch» fafl eben fo

bid unb etwa« weniger breit. 3m ber gorm ifl fie runblid), oben,

unten unb am fRüden gebtüdf. SRehtere grüchte finb etwa« hähre fll«

bid, unb baburch furj * ooal
, \ unten entwa« eerjüngt, phiolenartig.

©ie gurth« ift faum ftchtbar, boch gegen ben €5tiel etwa« twrtieft,

§ieht ben SRüden etwa« nieber unb theilt biefen gleich, ©et fehr Reine

©tempelpunftifl gelblich unb fi&t oben in bet SRitte. ©et <5 1 i e

l

ifl fehr lang, migt 13 Binien, ifl bünn, gerabe, fafl fahl, meiflen«

grün unb nur mit einjeln flehenben paaren befe&t, unb fleht in einet

au«gebogenen, jieralich tiefen £ol)le. ©ie g a r b e bet biden
, jähen,

etwa« burchfichtigen unb fduetlich fchmedenben 4>aut
,

bie fid) gut ab»

jiehen lägt, ifl gelblich < grün , mit weifliehen» ©uft bünn übetlaufen.
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Die fünfte ffnb weiflich unb übet bie ganje grud)t ü6erfäet, baju

angefprengte rotf>e fünfte unb gleden nad) bet ©onnenfeite. Da«
gleifd) Ift gelblich * grün ,

meid), fein, fef)c fchmeljenb unb faftig

unb von recht angenehmem 3udergefd)mad , um ben ©tein aber etwa«

fauer. Der © te i

n

löfet fich nicht vom gleifdje , ec ift 8 Linien hoch,

6 bicf, 3 breit, oval, oben abgerunbet, unten ftumpffpi&ig , bet Siü*

den iji mehr erhoben al« ber Saud)
, unb feine gröp te Sreite hat et in

ber fDlitte. Die 591 ittelf ante iji nach ihrer ganjen Sdnge etwa«

erhoben unb jlumpf; bie gibecrinne iji tief unb jiemlid) breit, bie

Sadenfeiten finb etwa« rauh-
*

Die grucht reift im 2fnfange be« ©eptember.

Der Saum bleibt ((ein, treibt viele bünne 3i»eige, belaubt fcd>

gut, blüht feht frühe unb trügt oft fehr reichlich. Die ©ommet»
triebe finb bünn, etwa« fiufig, braun, faji fahl, faum bemerfbac

mit furjen, bünnen $drd)en befe&t, unb mit etwa« ©ilberhdutchen

belegt. Die 21 u g e n jinb futj , fegeiförmig , flehen fafl gebrdngt unb
abjtehenb vom Siei«, auffchmalen, niebrigen, furjen unb ungerippten

Ttuqentrdgern. Da« S lat

t

ift mittelmdpig grop, 2J 3oll lang,

1£ 3oll breit, flehenb, flach, oben bünn, unten bicfjt behaart, etwa«

runjelig, von gorm breit eiförmig, fafi bunfelgrün unb am Sianbe

flumpf boppelt gejdhnt. Der S lattjiiel ifl 5 fiinien lang, bünn,

etwa« röthlich unb rinnenfötmig unb meijien« mit 2 Drüfen befefct.

Die grucht iji fenn(lid) burch ihre gelblich * grüne garbe
,

runb * ovale

gorm unb burd) ben unablö«lid)en ©tein. Son bet f leinen grü*
nen Sieineclobe, welcher fle an gorm , ©röpe unb garbe dhnelt,

iji fie babued) unterfhieben , bap biefe jiet« niebriget al« breit unb bicf

iji , aud) tfi brr gruchtjiiel berfelben um bie $dlfte fürjec unb fahl.

SBegen ihrer geringen ©röpe, unanfehnlid)en garbe unb Slichtablöfig*

feit be« ©feine« vom gteifdje iji fie, obgleich ihr ©efchmad gut iji,

faum ber Beziehung werth.

fünfte 5l&tl)etlung. 95untc e5tüdjte.

48. SDet bunte fPer&rigon. Prunus domestica Perdri-

gon variegata. I. 9i.

Siegel ffl. II. 83b. 200. 9tr. 86.

©tammt vom Dberpfarrer 6 h t i ft unter bem Flamen : Suntet
9>erbrigon

,
fdjeint aber noch wenig fcefannt ju fepn , ba webet biefet

9lame in einem Dbjiverjeichniffe, noch bie gcud)t von einem 2(utor

befchrieben fid) ftnbet. Der Siame ^perbrigon pajjt nicht für biefe

grucht, ba ber ^auptcharaftec ber ^erbtigon« eine furj » ovale gorm
ifl, bie gegen ben ©fiel etwa« ablauft, ober fid) verjüngt. Die grucht

iji fchön unb für ben Dbjimarft geeignet ; obgleich fie von vielen beffe«

ten Pflaumen im ©efchmad übertroffen wirb, fo ifl fie boch ber ©rjie«

hung werth. ©ie hdngt fejt am Saume unb jerfpringt nur bei anhal»

tenbem Siegen, bei voller Steife iji fie fo weich unb faftig, bap fie jer*

\
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pfobt, wenn ff« abfätft , unb man ff« balier fo forgfältfg wie bie fPßr*

. fdjen pflücfen muf. 2>ie grucht bat bie ©räße unb gorm «inet 91 ei*

netlobe, <l^ne[c ab« noch mehr b« ÄänigSpflaume, fit bie

man ße halten fbnnte , wenn fie bunflet gefärbt wäre ; ße iß 1 Soll

4 2inien t)od)
,
unb faß eben fo breit unb bicf. 3i)« gorm iß et«

wa« unbeßänbig, meißen« öon gleichem Succhmeffer, bocb giebt e«

auch gtüchle, bie niebeiger, nt« bicf unb breit,- unb oiele, bie auf bei«

ben ©eiten gebrüeft ßnb. Unten iß bie grud)t ganj platt, gegen

oben etwa« abnehmenb unb bilbet auf ber ©eite be« 23aud)e« eint ab*

gerunbete ©pi&e. Sie gurche bejeidjnet eine bunfle£inie, ße iß

ganj ßad), gietjt aber bod) ben Oiücfen etwa« niebet, tf>ei(t biefen mei*

ßen« ungleich
,

rcobutd) bie grucht ein oerßhobene« 2fnfetjen gewinnt.— Set ©tempetpunft iß ftein, grau, fühlbar, erhoben, unb

fifet in bet SKitte be« ©ipfel« neben berSpifce, bisweilen iß ße bort

anfgefprungen. Ser © t i e l iß 9 2inien lang , behaart , jiemlich bicf,

gerabe, meißen« grün, unb ßeht in einer ßarf auSgefchweiften unb

jiemlid) tiefen #6hle. Sie g a t b e ber jiemlid) bünnen «£)aut , bie

etwa« fäuetlid) fdjmedt, iß heUroth, auf bet ©onnenfeite bunfelroth*

uiolettblau , auf ber ©chattenfeite bleibt ße meißen« etwa« weißlich«

.
grün

, fo baß bie grudjt ein bunte« Tlnfefjen erhält , unb ber Suft,

womit ße bünn überjogen iß, iß weiß * bläulich. Sie fünfte ßnb

haußg , bie grucht iß bamit weit überfäet ,
ße ßnb gelb

,
auch ßnbet

man juweilen 2eberflecfen an ber $aut. Sa« gleifd) iß grünlich

weiß, glänjenb, burchßchtig, weich, feht faftig unb fchmeljenb, unb

t>on tinem füßen, etwa« wäjferigen, angenehmen ©efehmaefe. See
©tein, welcher ßd) oom gleifche lofet, iß 8 2inien hoch, 2inien

breit, 4 2inien bicf, uetfehoben umgefehrt « eofitmig. Sie Diücfen«

fantenßnb ßumpf unb bilben faß eine gläche; bie giberrinne
iß enge unb tief, unb bie S3 a cf enfeiten ßnb rauh unb ßarf ge«

wölbt.

Sie grucht reift oon SKitte bi« Gnbe Tfuguß.

Set 83 a u m wirb mäßig groß unb trägt jährlich unb fehr reich»

lid*. Sie ©ommertriebe ßnb lang, mäßig ßarf, gerabe, bun*

ftlbraun, faß fahl, gegen bie S3afiS etwa« furj weichhaatig, grünlich*

gelb punftirt unb mit ©ilberhäutchen belegt. Sie 2lugen ßnb groß,

bauchig, ßumpffpifeig, etwa« wollig, ßehen au« einanber, ßarf abße»

henb , auf furjen , fchmalen ,
niebrigen

, fantigen unb faum etwa« ge*

tippten Tluge nträgern. Sa« ©latt iß groß, 2 Soll 10 2inien

lang, 2 Soll breit, ooal, etwa« jugefpifct , ober etwa« länglich »rpfüt»

mig, meißen« hingenb, ßad), etwa« jurüefgebogen ,
jiemlid) bicf,

ßeif, grobgeabert, unten ßarf, oben fchwad) behaart, ßarf runjelig,

bunfelgrün unb am Sfanbe etwa« wellenförmig, boppelt gejähnt. Set

Slattßiel iß 9 Soll lang, behaart, bicf, rinnenformig
,

oben

rüthlich ,
mit 2 großen

,
gelben , oom SÖlatte weit entfernten , ungleich

ßehenben Srüfen befefct. Sie grucht iß fenntlich burcf) ihre hfUrothe,

meißen« bunte gärbe unb runbe, oben einfeitig ßumpffpi&ige gorm,
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unb vor}figl(tf) butcf) bct§ weiche gleifd) , wenn fTe aud) nod) nicht voll*

fommen reif i|i. Ber ÄönigSpflaume äf)nett ft* in b*c gorm,

©röße unb IReife bet grudjt, felbfl aud) an b*n großen flachen Slät*

tem be« Saume« , unterfdjeibet fld) aber fjinlirtgtic^ butd) ihre imnut

t>oti)ttrfd)enbe totfje unb bunte garbe unb butd) iijte fallen @om<
mertriebe.

3 nmtf CCaffc. pfftnroctt mit «wtfiflcti u&cr

ftinjjaarigcn Sommerftttfint.

6 v fl c £ v t> rt u g. Sölit langen Srvüdjicn. $ama§*
geneeaetige 3n>etfcfjen.

<£rfle SC&tffetlung. @cfjtt)ar$£>(aue

9?C. 40. Bie große 3u tfer
S
Wctfc§e* Prunus domestica saccha-

rata major. I. SR.

Citgel ?>fl. n. S3. 6. 81. Sio. 9.

(Sine vorjüglid) gute, föfiliche, in bet ©egenb von Sraunau b5u*

ftg verbreitete 3roetfcf)e, welch* aud) bafelbfl unter bem SRamen Sei j*

jwetfdje, bisweilen aud) KnanaSjwetfche vortommt, beren

Saum aber ieiber wegen geringer Stagbarfeit weniger i^uftge 2fnpflan=

jung verbient. Biegrudjt ifi etwa« größer al« bie gemeine 3wet*

fd)e, unb bat beten gorm unb garbe; fie ifi 1 3ott 7 ginien hod>,

1 3oU 31 Linien breit unb 1 3oli 2 ginien bicf. 3h r* ©efialt ifi

oval, auch etwa« epförmig , auf beiben ©eiten fiatf gebrucCt
,
gegen

ben Saud) ablaufenb. Bet SKücfen ifi etwa« mehr au«gebogcn
,

bet

größte Burchmeffer fällt etwa« über bie SRitte bet grud)t. Bie gurd) e

ifi faum fidjtbar unb theilt bie grud)t in ungleich* giften , wovon bie

eine mehr erhoben ifi. Ber große ©tempelpunft ifi gelblich, fleht

feitwdrt« nidjt auf bcr ©pipe
,

bie fid) gegen bie Sauchfeite etwa« er*

hebt. Ber©tiel ifi 10 ginien lang, fahl, hfUfluin, bütm unb

wenig geflecft, er fleht in einer etwa« auSgefcbweiften ,
meijlen« jiem*

lid) tiefen *£>öf)le. Bie garbe ber bünnen
,
etwa« fäueclich fcfemecfen»

ben .£aut, bie fid) abjiehen läßt, ifi fchroatjblau, bicf mit bläulichem

Buft überjogen. Bie fünfte flehen Weitläufig verteilt , fie finb

gelb, aud) finbet man flein* unb größere SRoflfiecfen an ber ^aut.

Ba« gleifch ifi weißgelblich , etwa« fefi, firahlig, fafi burcbftcbtig,

feht faftig unb von einem fehr fußen , ungemein erhabenen ©efdjmacfe.

Ber ©tein löfet fid) vom gleifd)*, von bem ec genau umfd)!offen ifi;

et ifi 11 ginien hoch, 7 ginien breit unb 4 ginien bicf, jwetfdjenfern*

förmig, verfchoben lang* oval, unten etwa« abgefhipt, oben fpipig.

Ber Saud) ifi gegen oben , ber SRücfen gegen unten mehr au«gebogen.

Bie SRittctfantc ifi etwa« vorfiehenb, aber ftumpf; bie gi bet»
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rinn« tfl frißt unb eng?, bf« Sadenfeit«

n

fftib glatt unb haben

fur§» Jlfterfanten.

Di« g t u ß t reift ju 6nbe Tfugufl’«, lang* »or b«t gemeinen

3wetfße.

Der Saum wirb groß unb treibt «injeln jerflreute flarf abfle»

benbe 2fcfle. 6c tfl fenntliß burß feine febr großen, flachen, hängen»
ben Slätter, woburß «r fid> flarf belaubt. 6t blüht häufig unb früh«,

trügt aber feiten »oll, unb feine grüßte »erben häufig »on bet $flau<

menfägewe«pe jerjlört. Die ©ommertrieb« ftnb flarf, gerabe,

unten »iolett, oben bunfelbraun, filberhäutig unb etwa« weißhaarig.

Die2lugen ftnb febr lang, bünn, fegelförmig, flehen etwa« enge

unb flarf ab »om (Rei«, auf breiten
, f>o^en, furjen, flarf toulfligen,

abgerunbeten unb fafl gar nicht gerippten Äugentragetn. Da« S l a 1

1

ifl febr groß, 4 3oll 3 ginien lang, 2 3oll 8 ginien breit, etwa« bän-
genb , längliß*breit*epförmig jugefpifct, etwa« umgefebrt rinnenförmig,

e« ifl bief, weicb, oben taf>l, unten behaart, tunjelig, bfügrün unb am
(Ranbe grob unb flumpf boppelt gejübnt. Der Statt fl iel ifl 10
ginien lang, bief, unten fabl, oben behaart, etwa« gerinnelt, oben rotb

unb mit 2 gleicbflebenben ,
mit bem Slatte »erwaebfenen Drüfen be*

fefct. Die gruebt ifl fenntlicb bureb ihre etwa« »erhobene o»al«

gorm, fßwatjblaue garbe unb frühe (Reife. Der Saum hat auffal*

lenb große, flacb«, hüngenbe Slätter unb etwa« weißhaarige ©om*
mertriebe. Die frühe gemein« 3«>etfße, bie etwa« naß ßt
reift, ifl »iel fürjer, auf ben ©eiten nißt gebrüeft, bähet bitter unb

nißt fo fßwarjblau, fo wie beren Saum nur mittelmüßig große Sldt*

ter unb fahle ©ommertriebe hat

SRr. 50. Die SKcfmcfet II. gj.

Siegel $fL II. SB. ©. 18. Wr. 118.

6ine gute grüßt füc ben Dbflmarft, inbem fte 14 Sage »or

ber gemeinen 3wetfße reift; fie hängt fefl am Saume, fault aber

bei anhaltenbem (Regenwetter gerne an bemfelben. ^>ert Doctoc
gieqel erhielt bie 3weige »on bem ^)erm Sürgermeifler (Roffp ju

©ßönbetg in SRühren. Die grüßt h flt fo jiemliß bie gorm,
garbe unb ®röße ber gemeinen 3wetfße, fte ifl 1 3»U 4 ginien

boß, unb 1 3oll biß unb breit. 3h*« ©«flalt ifl fafl regelmäßig

«pförmig, »on ber gurßenfeite au« befeben fafl herjförmig ,
unten

flumpf abgerunbet, oben meifantbcil« auffallenb fpifcig. Der (Rüden

ifl gebrüdt, aber boß mehr erhoben, al« bet Sauß ; bie größte Sreite

bet grüßt fallt jwei Drittel naß unten. Die gurße ifl nur burß
«ine gtnie bejeißnet, brüdt ben (Rüden etwa« flaß, ifl meiflen« ge*

gen ben ©tiet etwa« vertieft unb ßeilt nur etwa« in jwei ungleiche

4>älften. Der graue ©tempelpunft ft&t auf bet ®ipfelfpi«e.

Der ©fiel ifl 10 ginien lang, gerabe, bünn, fahl, unb fleht in

«iner jiemliß tiefen, au«gefßweiften $öf)le. Die garbe bet biden,

jähen, etwa« füuecliß fßmedenben £aut, bie ftß gut abjieben läßt,
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ifl bunfelblau, mit rotbblauen ©teilen unb blaulitbem Suft bunn

iberjogen. Sie übet bie ganje grucbt jablreld) »erbreiteten fünfte,
ftnb jiemlid) ftarf, unb golbfarbig, auch finbet man nicht feiten gebet*

fiecfen an bet $aut. Sa« g l e i f d) ijt grünlicbgelb, weid), fafttg,

»on feljt füßem, recht angenebmem ©efcbmad. Set © t e i n, wel*

<bet jtd) nidjt gut »om gleifcbe löfet, ijt 10 Sinien lang, 5 breit, 4
bicf, »etfcboben ooal, unten fhtmpf, oben, am Qjnbe bet Dlüdenfan*

ten für) fdtarffpipig. Set Baud) ijt nad) oben, bet (Rüden nach

unten, biefet aber raebt erhoben. Sie SRittelfante erbebt fid)

etwa« natb unten unb wirb etwa« fdjatf. Sie größte Breite be«

©tein« fällt in bie SRitte, bie größte Side jmei Srittet nacb unten.

Sie gibertinne ijt fcbt enge unb feitbt, unb bie Badenfei»
ten ftnb fajt glatt.

Sie g t u cb t reift Snbe Tfugujt’« ober im Anfänge be« ©eptem=

ter, »or bet gemeinen 3m etf d) e.

Set Baum wäcbjl triftig, treibt feine 3fejte jtarf abjtebenb,

unb ftbeint äußerft fruchtbar ju fepn. Sie ©ommertriebe ftnb

getabe, fur}*roeid)baar1q, ftarf graubraun, an ber obern ©eite mit ge»

brodjenen ©ilberbäutcben belegt. Sie 21 u g e n ftnb jiemlicb lang,

bünn, fegeiförmig, jugefpipt, fte (leben entfernt unb abwärt« oom
9tei«, auf breiten, mäßig b«b»n, furj getippten 2fugenttägetn.
Sa« Blatt ijt groß, 3J Soll lang, 2$ 3oll breit, länglicb--epf6t*

mig, bisweilen runblttb=e»förmig, etwa« jugefpipf, meijlen« bängenb

unb flad>, e« ijl bünn, fein gerippt, oben fapl, unten bünn bebaarf,

fiatf rippennrttg»runjelig, glänjenb hellgrün, unb am Sianbe boppelt

unb fcbarf gejäbnt. Set Blattjliel ijl 11 Sinien lang, bid, un*

ten fabl, oben behaart, gerinnelt, ettoa« rotb, juweilen mit febr flci»

nen, meijlen« am Blatte fipenben Srufen befept. Sie grud)t ijl

fenntlid) butd) ihre febene, epförmige, ettoa« berjförmige ©ejlatt, unb

ift cbarafteriflifd) bünmfpipig. Biegen ihrer fptpigen Crpform ijl fte

ber ©pipjtoetfcbe febr äbnlid), biefe ijl aber »iel größer unb rotb,

aud) bat beren Baum fable ©ommertriebe.

3tt. 51* SU brumtec 3 lt>e*fc§ c * Prunus domcslica Brun-
nensis. II. JR.

Bieget $>fi. 58. II. ©. 91. 9tr. 111.

-£etr Soctor Siegel erhielt biefe merfwütbige mäbtifd) • fla*

toafifebe (Rational * grucbt oon bem Ferrit Bürgermeifler 91 offp ju

©diönberg in SRäbrcn; fte foll bafelbft unb im angtenjenben Ungarn

febr häufig anjutreffen unb wie bei un« bie gemeine 3wetfd)e
»erbreitet fepn; toabrfcbeinlid) ijl fte eine eigene 2lrt. SRan fönnte

fte aud) wegen ihrer furjen gorm ju ben SamaSjenen jäblen, bec

©fein ijl aber mehr jr»etfd)enartig geformt. Sic grudjt ijt febr

flein, 11 ginien b<>d) unb fajt 10 ginien breit unb bid, ihre ®e*
fl a 1 1 ijl fajt regulär epförmig, bisweilen oval, oben jlarf abgmntbet,

unten flad) gebrüdt; bie größte Breite unb Sidc fällt meijlen« etwa«
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nati) unten. 25le gurdje bejelchnet «Ine ginie, unb tfjeilf bi« grud)t

faum merflid) ungleich. 25er fetjc fleine ©tempelpunEt ifl grau

unb liegt oben in bec ©litte ganj flad) auf. 25er ©fiel ifl 6 ti*

nien lang bünn, fetjr furj behaart, etwa« gebogen, grün unb fleht

in einec etwa« au«gefd?weiften, feilten $6hle. 25ie gatbe bet

binnen, etwa« j^tjen, gefdjmadlofen $aut, bie fid) gut abjieljcn läßt,

ifl fdjmarjMau unb bicf mit blauem 25uft überjogen. 25ie fünfte
finb jahlteid), jiemlid) groß, rothlidj-.gelb, aud) ftnbet man ifter« 9?ofl»

fletfen an bet $aut. 25a« gleifch ifl grünlich--getb, weid), faftig,

von füßem, fein weinfäuerlichem, red)t angenehmem ©efchmade. 25et

©tein l6fet fid) nicht ganj gut vom gleifcfje, et ifl 6 Sinien bod>,

4 breit, 2£ bid, oval, unten fhimpf, oben furj jugefpifct, bet Stüden

ifl etwa« erhoben, bie grißte Sreite fällt in bie ©litte. 25ie ©littet»

fante ifl erhoben, erweitert fid) etwa« nach unten unb ifl flumpf;

bie gibcrrinne ifl feidjt unb enge, unb bieSadenfeiten finb rauh

unb h flben etwa« von ?(fterfanten.

25ie grud)t reift im September unb h&t fid> am Saume bi«

tief in ben Dctobet.

25et Saum roächfl gemäßigt
, fegt feine 3fefle bid)t quitlformig

unb in flarf fpi&igen 8Binfeln an, feine Slütljen «rfcbeinen frühe unb

feine grüd)te hängen fefl, bi« ©adjtfrifle eintreten. 25ie © o mm et»

triebe finb für}, bünn, etwa« flufig, fchmufcigbraun unb weichhaa«

tig. 25ie H ugen finb jiemlid) groß, bid, fpi|ig, roeißHd) angelau»

fen, flehen enge unb abwärt« vom 9tei«, auf breiten, boh*n, fd)ief er»

habenen, lang breifach gerippten 2fugentragern. 25a« Statt ifl

fafl ftein, 2 3oU lang, 1 3oll 9 Linien breit, runblid)*br«it=ovat, etwa«

fpi&ig, h^ngenb; e« ifl flad), bünn, fein gerippt, oben Iaht, unten

behaart, fdjwad) runjelig, bunfelgrün unb am Slanbe boppelt gejähnt.

25et Slattfliel ifl 9 Sinien lang, bünn, oben (lad behaart, unten

fahl, gerinnelt, h^S^n unb meiflen« mit 2 25rüfen befefct. ©ne
jwar fleine, aber gute grud)t ju jebem ©«brauche, bie burd) ihre fleine

regulär»epfürmige ©eflalt, fchwarjblaue gatbe unb fpäte Sleife unb

JDauer fenntlid) ifl. Sh* Saum ifl fenntlid) an feinen quirlfirmig

angefe&ten Ifeflen, weichhaarigen ©ommertrieben unb runblichen Slät»

tem. 25ie grucf)t ähnelt bet f leinen fd) war jen 25ama«jene
ln gorm ,

©riße unb gatbe, unb reift mit ihr jugleid) ; ber Saum
hat ebenfall« weichhaarige ©ommertriebe wie bei jener ; Jpert SDoctot

Siegel hatte aber noch feine ©elegenheit , beibe mit einanber ver»

gleichen ju fonnen, um mit ©icherheit ihre S&entitdt au«fprechen ju

linnen.

3lc, 52, SDie hunfelüfaue äfaifetin. Prunus domestica sa-

turato-cyanea. II. SJ.

Siegel §>fl. II. S3. ©. 93. 9tr. 51.

#err SDortor Siegel erhielt biefe grud)t au« bet Gentraf=£)bjf»

baumfd)ule ju ©tä& unter bem ©amen : Siotette Äalferin, fie
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ifl ober con bet wm Du hamei ©. 127 tmb ocn ©finbetobe ©.
146 wtfchieben, bähet nannte ei fit bie bunfelblaut Äaiferin, inbem

fi« ihm eine neue grud)t ju fepn fdjeint. Die bunfelblaue Ä a U
ferin ifl eine fd)ä&enSmerth« ©pdtjwetfdje, bie fefl am Saume hängt,

feiten im Wegen auffpcingt unb baS Charafteriflifd)« bot, bap

fie fid) lange uor bec Zeitigung fcbon bunfelblau färbt, wo fte nod> ganj

hart anjufüblen ifl. Die grud)t wirb fafl fo grop wie bie g e

*

meine 3 w e t fd) t unb bot fine nocb etwas buntelblauere garbe
; fte

ifl 1 Soll 5 Sinien hoch, 1 Soll 3 Linien bict unb breit. 3hte
gorrn ifl o»al, oben jiemlicb flad) gebrücft, läfjt fid) jebocb nid)t auf

ben ©ipfel flellen
;
gegen ben ©tiel läuft fie etwa« mehr ab unb wirb

baburcb etwas umgefebtt*epfotmig. Der Würfen unb ber Saud) finb

gleid) erhoben, bie grofte Sceite liegt in ber QJiitte unb ifl ba fafl ganj

runb unb etwas waljenfärmig. Die faum bemertbare § u r d> e brücft

ben dürfen fafl gar nicht. Der graue ©tempelpunft liegt in

berSJlitte, meiflenS ganj flach, juweilen etwas erhoben, juweilen

auch etwas niebergebrücft. Der ©tiel ifl 10 Linien lang, jiemlicb

bict, gebogen, flatf roftig, behaart, unb fleht in einer jiemlicb tiefen

weit auSgefchweiften Jpohle. Die gatbe ber müfjig bieten, etwas

jähen, fafl gefcbraacflofen £aut, bie fid) abjiehen lüfit, ifl fchwarjblau,

feiten mit tötblichen ©teilen, aber mit biefem, blauem Duft überjogen.

Die nicht übrig jablreid)cn fünfte ftnb rothlid) grau, aber SJialt unb

geberflecfen finbet man nur feiten an ber #aut. Das g 1 1 j f cb ifl

weifjgelblid)
,
juweilen etwas grünlid)

, weid)
, fd)t faftig, in bec Dollen

Weife oon füfjem ,
gutem ©efehmaefe , behdlt aber manchmal etwas

©duerlid)eS, »ocjüglid» um ben ©tein. Der ©tein, welcher fid)

nicht oom gleifcbe idfet, ifl 11 Simen lang, 6 breit, 4 bict, umgefehrt

epfdrmig, auffallenb jufammengebrüeft
,
.oben abgecunbet, mit einer

faum mertlichen
,

fleinen, futjen ©pi&e befefet; unten ifl ec etwas

verfchoben abgeflufct fpifcig, feine grofte Steife liegt etwas nad) oben,

balb in ber SJlitte, ber Wücfen ifl nach unten , ber Sauch nad) oben

meht auSgebogen, bie Wücfenfanten finb flumpf unb nur in ber

SJlitte etwas erhoben, bie gi ber rinne ifl breit, feid)t unb ihre Wün*
ber finb ftumpf, bie Sactenfeiten finb rauh, hoben oben unb un*

ten Äfterfanten, bie aber nicht in ber SJlitte bcrfelben jufammenflopen,

charatteriflifd) aber finb bie rinnenformigen ßrniebrigungen ber

Sacfen IdngS ber SJlittelfanten.

Diegrud)t reift SJlitte Dctober, mit bec gemeinen Swetfche

gugleid).

Der Saum wdd)fl fehr frdftig, trägt flro&enb voll, treibt feine

Äefle flarf in fpibigen SBinfeln in bie «£6he # unb ifl an feiner auf*

fallenb bunteigrünen Selaubung fenntlid). Die ©ommectriebe
finb flatf, lang, gerabe, etwas behaart, bei jungen Säumen aber fafl

ganj fahl, unb nur an ber SafiS unb an bet ©pifce weichhaarig; fie

finb oiolettbraun unb flarf mit ©ilberhäutd)rn belegt. Die Äugen
finb futj, bünn, fpifeig, weiflieh angelaufen, flehen weitläufig unb
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aufrecht, auf mäpig^oben, fdjmalen, fd)ief erhobenen, breifacf) gerippt

ten Tfugenträgem , beten SfRittelrippen lang finb. Da« Slatt ift

mittelmäfig groß, 3 3oll 2 Sinien lang, 2 3oU breit, eiförmig, aud)

länglid)*tpf6rmig, jugefpifct, bängenb, ftad), bid, fteif, etwa* grob

gerippt, behaart, runjelig, ayffallenb ftar! bunfelgrün unb am Dtanbe v

tief hoppelt gejitynt. Der S^attjliel ift 8 ginien lang, bünn, be*

haart, tief gerinnelt, ganj violettbraun, unb meijien« ebne Drüfen.

Die grud)t ifl fenntlid burd) ifjre mittelmäfige ©tife, ovale, etwa«

waljenfotmigt ©eftalt, fcbwatjblaue garbe unb burd) Ujre fpäte Steife,

bet 83aum aber burd) feine auffaUenb bunfelgrünen Slätfer. Son
bet englifeben 3*»etfcbe, bie ebenfali« fpät reift, ifl fie baburd)

unterfebieben, bap biefe niemal« fcbwarjblau wirb, fonbern immer etwa«

SRotblidje« beibebält, unb ihr ©fein, ber fid) vom gteifebe lofet, einen

faft gerablinigen fHüden unb finde Tlfterfanten bot* Die Unser»
g leid) liebe, bie ebenfall« mit if)r reift, ifl »erhoben * oval , von

garbe ebenfall« nicht fo bunfelblau, bet ©teln aber bat aud) 2lfter*

fanten. Da« gleifd) beiber grüebte ifl jwetfebenartig, fejt, bei jener

aber weitb, auch haben beibe Saume fable ©ommertriebe.

3 n> e 1

1

e 91

6

1 Teilung. 9?otl)e $cüdjte.

53. DU rotfje 3roe tf4) e * Prunus oxycarpa. III. 31.

Siegel 'Pfl. II. SB. ©. 96. 9tr. 47.

Stad) Secbfiein’« gorjib. 0. 159 wirb fie al« ©pi&»
pflaume, 9to finenpflau me, fpifcige, rotbe Pflaume
befebtieben ; fie ifl wegen ihrer frühen Beitigung, ihre« nicht verwerf*

lieben guten ©efd)made« ber gruebt unb jdf)rlicf)en Sragbarfeit be«

Saume« noch ber ßrjtebung werti), obgleich bie gtudit leiebt vom
Saume fallt. Die gruebt wirb in gutem Soben etwa« grofer al«

bie gemeine 3n>etfd)e unb bat fo jiemlid) beren gorm
, fie ifl 1 Boll

7 ginien bod), 1 Bell bid unb 1 Bott 1 Sinie breit. 3bte © e 1t a 1

1

ifi etwa« länglich umgefebtOepfärmig, oben unb auf beiben ©eiten ge*

brüdt, gegen ben ©tiel läuft fie fanft eingebogen ftumpffpi&ig au«;

ihre größte Sreite bat fie meiften« in ber SRitte, ober etwa« nach oben,

gegen ben. Stüden unb Saud) ifl fie jiemlid) gleid) erhoben. Die

g u r cb e ifl burd) eine faum fiebtbare ginie bejeiebnet, bie etwa« bun*

fei gefärbt, bie gruebt juweilen ungleich tfjeilt, wo ficb al«bann eine

©eite mehr erbebt. Der graue ©tempelpunft fi&t oben in btr

SfRitte, in einer faum metflid)en Sertiefung. Der ©tiel ifl 10
bi« 11 ginien lang, bünn, gerabe, behaart, grün, mit einjelnen SKojt*

punften befefct, unb fleht in einer engen, feierten *jp6b (e. Die garbe
ber biden, jähen *£>aut, bie ficb gut abjieben läßt, ifi Anfang« bell*

rotb mit etwa« ©elb vermifd)t, fpäter aber braunrotb , unb bünn mit

bläulichem Duft überlaufen. Die fünfte finb febt t>dufig
, febt
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flein, runb, grau unb gut fldjtbar. SaS gleifcf) ifl grib, troden,

etroaS teigig, von etwas fäuerltcb‘füfiweinigem ©efdjmade, ohne befon»

bete Ötbabentjeit. Der © t e i n, weichet {ich gut vom gleifdje lifet,

Ifl 11 Stnien lang, 6 breit, 3£ bid, ton ldnglicf)>ot>alet gönn, oben

abgerunbet, unten gegen bie Sauchfeite meiflenS mit einigen Baden
jugefpibt, et bat feine grofte Steife in bet Slitte, unb ifl am Saudje

wenig, am Dlütfen flat! aufgeworfen. Sie SDlittelf ante f)at ge*

gen unten eine fd>arfe ©chneibe; bie gibertinne ifl feiert unb
enge, itjre Äanten finb jaefig, bie 58a cf en feiten ftnb faß glatt.

Sie gtud)t reift SKitte ober ©nbe Äugufl.

Set Saum wirb großer unb flärfer als bet gemeine 3»et*

febenbaum, trägt )ä^rütf> unb reichlich. Sie Äugen bet ©ommer*
gweige foroohi, als jene bet gruchtjweige unb grud)tblatter finb charaf*

teriflifch faftanienbtaun
, foroie überhaupt alles Stragholj bräunlich ifl.

SJlan ftnbet biefen Saum butch ganj Saietn unb Sefletteich in ben

(hätten bet Sanbleute, wo et fiid) butch SButjelauSläufet, bie et aber

«ut fpatfam treibt, unb burd) feine ©teine echt in bet Ärt foctpflanjt

Son ben gtüchten giebt es
, wie bei bet gemeinen 3wetfd)e, mehrere

Sarietäten, bie halb größer halb fleinet finb. Sie ©ommertriebe
ftnb fluftg, flarf, bunfeloiolett, mit ©ilberhäutchen belegt unb bid)t

weichhaatig. Sie Äugen finb fegeiförmig, mäfjig, bid, jugefpifct,

wollig, flehen entfernt unb abwärts vom 9?eiS auf fchmalen, fugen,

ungeripptin Äugen trägem. Sie Slüthenfliele finb meiflenS ge*

paart. SaS Slatt ifl groß, 3 Soll lang, 1 3oll 9 Sinien breit,

evfätmig jugefpi&t, ober breit lanjettfärmig * jugefpi&t ; eS ifl flach,

hängenb, mäßig birf, weid), gröblich gerippt, oben unb unten behaart,

bunfelgrün unb am SJtanbe enge unb boppelt gejähnt. Ser Slatt*

fl i e l ifl 1 3oU lang, feidjt gerinnelt; röthlid) , oben mehr als unten

behaart unb mit 2 ungleich flehenben Stufen befe(jt. Sie grud)t ifl wegen

ihrer grühjeitigfeit unb ihres guten ©efchmadeS ber Srjiehung werth/

fällt aber fetjr leicht vom Saume. Sie ©pibjwetfdje, welche balb nach

ihr reift, ifl ihr an gorm unb garbe ähnlich, ifl aber größer, epförmig

unb oben mehr jugefpifct, auch hat beren Saum fahle ©ommertriebe.

Sftp. 54. Sie hiolette faiferpflaume mit bunten Stätten».

Imperiale violette ä feuilles panachöes. III. 2i.

Sieget ^>fl. II. 95. ©. 103. 9tr. 181.

Sie grucht hatte ber ^)err Soctor Siegel felber noch nicht un*

terfuchen fännen , inbem fein Saum bei aller ©orgfalt unb Serwab*

rung vor fd)äblid)en ©inflüflen währenb ber Slüthejeit bisher feine

grucht h<morbrad)te, er würbe ihn für ganj unfruchtbar fjalten, wenn

nicht Suhamel ©. 123 unb bie Pbmona Austriaca Tab. 181
bie grucht abgebilbet unb befchrieben f>ätten. Sie grucht foll bet

ber violetten Äatferp flaume, $anbb. 11. S.©. 195 4Jlr. 3,

iiemlich ähnlich fepn unb mit tiefer gleichen 2Be«b unb Beitigung haben.
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Ser Saum wirb mäßig groß, iji empftnbliß gegen .Rälte, blüht

häufig, aber fefjc fpdt mit fet>c {(einen nid)t ganj au«gebreiteten S3tu^

ßenblättem , trägt aber feiten unb meiflen« nur wenige grüßte. Si*
Stempel «nb ©taubfäben ber fßt {(einen 5B(utf>en finb raeiffrn« nicht

vollfiänbig au«gebilbet, fle haben fßt furje Stiele, finb abartig, unb

fe&en bafjer feiten grüßte ' an unb biefe follen ebenfall« entflellt fepn.

Sie ©ommerttiebe finb lang, mäßig bicf, gerabe, violett, etwa«

fßmupig grauliß, weißhaarig, mit ftlberfarbigen fünften unb glecfen

befept. Sie Augen finb bicf, fttrj, etwa« baußig » fegelförmig,

fiumpffpi&ig, faf)l, (leben gebtängt unb abwärt« vom Ofei«, auf flei*

nen, fßmaien, niebrigen, furjen, unb bteifaß gerippten Augen trä*

gern. Sa« 23 1 a 1 1 ift {(ein, 2 j3oU 2 Sinien lang, 1 3oll 5 2U
nien breit, lang, epförmig, fiefjenb, jiemliß flaß, bünn, weiß, fein*

gerippt ,
oben unb unten behaart, runjelig, von garbe glänjenb buit*

felgrün, mit begrünen unb am Ocanbe mit weif(iß » gelben glecfen

befefct, e« ift bafelbft wellenförmig unb grob boppelt gejähnt. Ser
S3 lattfiitt ift 6 Sinien lang, bünn, behaart, gerinnelt, etwa«

rößliß unb mit jwei Stufen befcfct. Ser Saum'ijt auffallenb

fenntliß butß feine fleinen, weif unb gelbliß geflecften S3lättetj man
trifft ihn in 3iergärten unb englifßen Anlagen.

9U. 55. Sie burgunher Prune de Bourgogne.
I. Dtang.

Siegel $>fl. II. SB. ©. 98. 9tr. 81.

Gine reßt fßöne ,
gute grühjwetfße, bie fefi am Saume hängt

unb bie häufige Anpflanzung verbient. Sie grüßt hat bie ©röße

unb theil« bie gorm ber gemeinen 3wetfße; jte ift 1£ 3oU lang, unb

1 3oU bicf unb breit. 3h« @ e ji a 1 1 ift umgefehrt epförmig, oben

abgerunbet, unten flumpffpi&ig, ihr fiätffler Surßmeffer liegt ßraei*

brittel naß oben. Ser Oiücfcn unb bet Sauß finb faft gleiß eßo*

ben, gegen ben ©tiel ju eßebt fiß bet Oiücfcn etwa« mehr, al« bet

Sauß. Sie gurße wirb burß eine £inie bejeißnef, weiße ben

fliücfen fafl gar rtißt brücft. Ser ©tempelpunftiji flein, fühl»

bar, bunfelgtau , liegt in bet SJlitte be« ©ipfel« ganj oben in einet

erhobenen ©tempelgcube. Ser ©tiel ift 9 fiinien lang, bünn, ge»

rabe, behaart, wenig toflig, grün unb flei)t in einet engen, feißten,

etwa« verfßobenen ©tießöhle, bie etwa« naß bem Sauße ja liegt.

Sie gatbe ber bünnen, jähen -fjaut, bie fiß abjiehen läßt, ift töß*

lißßlau, unten faft fßwarjblau, um ben ©tiel rößlißblau mit bün*

tum blauem Suft überlaufen. Sa« g ( e i fß ift gelbliß
, jwetfßen»

artig härtliß, faftig, von reßt angenehmem, feinem jJucfergefßmacfe*

Ser ©tein löfet fiß nißt ganj vom gleifße, tr ijl 11 ginien lang,

5 breit, 3 bicf, lanzettförmig, oben fßarf fplfcig, unten jufammenge»

brücft, »orgefßoben ftumpffpipig, bet Oiücfen runbet fiß gleißförmig,

bie Äanten finb ftumpf, bie Slittelfante eßebt fiß etwa«, bi*

größte Sreite beffelben fällt ßweibcittel naß oben. Sie gi btt«

UI. SBonb. 25
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rinne ifi feidjt unb enge, bie ©atfenfeitcn (Tnb nur et*

wa« raut). .

Sie grucht reift Gnbe tfuguji’«.

Set 58aum »achfi gemdpigt, treibt abfiehenbe 7fe(Te
#

betäubt

fich fd)»ach unb fcheint tragbar ju fepn. Sie fSlütpe ifi jiemlid) grop,

breitet fich aber nicht vollfommen au«. Sie ©ommertriebe finb

mdpig finrf unb lang, fluffg , »eichhnarig , rot-braun, • fiarf mit grau*

lieben ©ilberhdutchen belegt, woturd) fie weip*graulicb -au«fef>en. Sie

#ugen finb flein, futj, fiumpffpipig, weipjich, fieijen entfernt unb

ftar! ab com 0?el6, auf breiten, pobm, furj eingebrudten, fdjwadj,

aber nur jweifach gtrippten jlugentrdgern. Sa« 58latt

ifi grop, 3 Soll 3 Sinien lang, 2 3oIl 4 fiinien breit, epfotmig, etwa«

jugefpipt
, fafl fiepenb, e« ifi flach, jurüdgebogen

,
tid, fleif, mdpig

getippt, oben fapl, unten bid)t behaart, runjelig, bunfelgrün unb am
SKanbe bcppelt gejdfjnt. 25er 58 1 a 1 1 fl i e l ift 8 Sinien lang, flarf,

ganj behaart, tief gerinnelt, meiflen« ganj rotp, 6fterö mit 2 fleinen,

an ber 58aft« be« 58latte« gehefteten Srüfen befept. 2)ie grucht ifi

burd) itjre umgefeprte Swetfdjen * Gftjfcrm ,
violette, bisweilen fafl

fdjroarje garbe, bie mit fchdnen golbfarbenen fünften gebrdngt über»

fdet ifi , burd) ihre früh* SKeifc unb ihren eblen Gefcpmad fennt*

lieh. Ser grudjtfiiel ifi lang.

fJlt. 56. »Die 3f«fceHe. Prunus domestica Isabellae.

I. Kang.

ei es et $>fl. II. 83. ©. 100. Ko. 234. Pomol. Map. Vol. HI. No.
150. Hort. SocicSt. Cat. @. 14». No. 151.

Gine fd)6ne, grope, fepr gute englifche ^)fIaumenforte ,
von £etrn

SOI t Iler in 58riflon, wahtfcbeinlid) au« einem ©teine ber rothen
Gierpflaume, erjogen. Sie grucht hdngt fefi am 58aume, h<d

Anfang« einen fduetlidjen Gefchmad, obrvohl fie fdjon meid) ju fühlen

ifi, welcher ftd> etfl wie bei ber S55 a f h i n g t o n fpdter verbeffert unb

fein hothfte« 2(roma erhdlt. Sie grucht ifi grop unb ndhert ftd> in

2fllem ber rothen Gierpflaume; fie ifi 1 Soll 10 fiinien hoch,

1 Soll 6 2inien bid unb 1 Soll 5.| Sinie breit. 3hre Ge fialt

ifi cplinberattig*oval, oben fdjief plattgebrüdt, fo bap bie grucht auf

bem Gipfel aufgeflellt »erben fann, nach unten ift fie mehr verjüngt,

gl« nach oben, unb oval abgerunbet; fh'üden unb 58aucb finb fafl

gleich erhoben, unb bie ftdtfjie 58reite befinbet fich in ber SOlitte. Sie
gutdje ifi meiflen« etwa« vertieft unb jiefit ben Siüden nieber; am
©tiele ifi fie meiflen« aufgefprungen unb tbeilt ungleich, tvoburd) fich

eine ^»alfte vorjüglich nach oben flarf erhebt, unb baburch eine ein*

fettige ©pipe gebilbet »itb. Ser grope, gelbe ©tempelpunft
liegt über ber SOlitte bet grud)t, et»a« nach ber 58aud?feite, in einet

meiflen« fchüfplfotmigen flachen Ginfenfung. Set ©fiel ifi fepr

lang, mipt 14 2inien, er ifi bid, flarf behaart, gerabe, meiflen« braun

unb ftpt halb etwa« vertieft, halb ganj flach ber SDlitte ber ©tiel»
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»ölbung. Sie grub e bet mäßig bicfen; fäuerlid) fcbmecfenben $aut,
' bie ftcb nicht ganj gut abjieben läßt, Ifl rotbblau, bicf mit bläulichem

Suft überjogen. Sie febt enge über bie ganje grud)t Betbreiteten

fünfte ftnb gelb rötblid), unb bilben ftcb bi«»eilen ju jierlicben

«Streifen unb giguren ; aud) ftnbet man nidjt feiten Seberflecfen an bet

£aut. ' Sa« g l e i f d) ifi gelblich * weiß, glänjenb, fitafjlig, bärtlicb,

etwa« gröblich , nicht allju faftfg, jeitig gut unb Bon füßem, feljr ange*

nebmem Sefcbmacfe, bem bet SÜJaffjington * Pflaume äbnlid). Set
Stein liegt fafl im gteifdje, et ifl 10 SJinien I>od}, 7 breit,

4 bicf, ooal umgefcbrt cpförmig, oben flarf abgmtnbet, unten flumpf*

fpi&ig i bie größte Steile bat et in ber SJfitte. Set SKücfcn bat 3 et«

bobene, »eit abgefd)iebene flumpfe Jtanten; bie gibertinne ifl tief

unb »eit offen, ihre Wänbet ftnb au«gejacff, bie S a cf en feiten finb

febt raub unb haben flarfe Äfterfanten.

Sie g t u cb t reift Anfang September’« mit bet t o t b e n (5 i e r*

pflaume.
Set Saum bat einen mittelmäßig flatfen 5Bud)S unb fd)eint

Sagbar ju fepn. ©eine Slütben ftnb groß unb öffnen ftrf> frühe. Sie
©ommetttiebe finb jiemlid) lang unb fiatf, getabe, etwa« gelb»

lid)=braun, flarf mit ©ilberbäutcben belegt unb mit furjen »eichen

paaren befefct. Sie Äugen ftnb febt flein, bünn, jugefpi^t, flehen

weitläufig unb aufrecht, auf jiemlid) Keinen, nicht gat haben, fcbma«

len, fd)ief auffleigenben, breifad) gerippten Äugenträgern, beten

SJlittelrippen febt lang finb. Sa« Slatt ifl mäßig groß, 2 3oll 10
£inien lang, 1J3oll 8 2inien breit, e« ifl OBal, oben unb unten flumpf»

fpifcig, meiflen« büngenb, flach, bicf, nicht febt flpif, grob gerippt, oben

furj, unten lang behaart, flarf runjelig, bunfelgrün unb am SRanbc

flumpf gejäbnt. Ser Slatt fliel ifl 9 Sinien lang, bicf, behaart,

jeicbt gerinnelt, meiflen« ganj rotbraun unb mit 2 Srüfen befebt*

bie halb auf bem Stiele, halb auf bem Slatte flben. Sie grud)t Ifl

fenntlid) burch ib« anfebnlicbe Stöße, totbblaue gatbe, 6plinbet=DoaU

form, unb burch ihren febt langen Stiel. Sie totbe 6ier*
pflaume, ber fte febt ähnlich ifl , bat eine etwa« mehr umgefebrte

Spform , bet langen Bioletten Sama«jene ifl fte burd)

ihre cplinberartige gorm unb langen Stiel ähnlich ; allein biefe unter*

fcbeibet (Ich burch ihre blaue gatbe, aud) bat beten Stein eine furje

fcbarfe Spi&e. Sic Säume bet totben ßietpflaume unb bet

langen Bioletten Sama«jene haben fable Sommetjweige.

9lr. 57. Sie weiße fßurpurpflaume. Purpur-Pruym. II. 9J.

Gprift fomol. IT. 58. ©. 132. 9lr. 38. Cprifl 555^). b. ©. 315.

SK e p e r III. £cft. ©. 2. 9fr. 38. Tab. V. No. 2ß.

Sie grucbt ifl 1 3oll unb 8 SJinien hoch, unb 1 3oll unb 6
SJinien breit, oon länglich tunbet gotm, an beiben Snben jiemlich gleich*

mäßig abgerunbet; bie gut che ifl breit unb tief unb bet flarfe Slü=

tbenpunft fi(jt auf bem Stpfel in einet flatfen Sertiefung unb ifl mit

25 *
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einem rofben Äranje umgeben. Bet ©tiel ijl fei)t furj unb pfe.

fe(l in einet Partien .£>6blung. Bie g a r b e bet feinen, fäuetlid

fcbmetfenben #aut ift ein fd)one« ©olbgeib, mit spurpnrflcden unb

fünften befefet, oft fap ganj purpurrotb, unb mit einem feijr Parten,

heilblauen Buft überzogen. 25a$ gleifd) iP golbgelb, etroad fpedig,

nicht übrig faftig unb oon einem fügen, mit einet feinen Saute gemipb»

ten, angenehmen ©efchmad. Bet Stein iP idnglid) ooal , nach

beiben ßnben abgctunbet, ohne ©pifee, auf ben Seiten platt gebrücft;

et ip nicht übrig tauh unb ibfet pd) gut vom gleifche.

Bte g t u ch t reift im Anfänge bed ©eptembet.

Bet SJaum treibt part; bte Somme ttriebe pnb Part,

tothbraun unb fetjr mollig. Bie 31 u gen pnb fleiit, fpib, graubraun,

liegen fep am Sieiö an, unb pben auf hoffen, breifad) gerippten 3fugen>

trügern. Bad $3latt iP Part, fap runb unb fo breit ald lang, mit

einet furjen Pumpfen ©pifce oerfelpn ; bie Stippen pnb jiemlid) Part

unb bet Stanb beflelben ip gebogt unb boppelt gejähnt. 55er 83 l a 1 1-

p i e l tp 1 \ 3oU lang, Part, unb auf bet ober» Seite braun tothlid)

angelaufen.

58. Bie Schotte tott Stiom. La Belle de Riom. Pru-
nus Riomensis, (frgctu ovato, magnitudinis mediae, basi

depresso, dilute rubro, pulvere violaceo onusto, atque
punctis ilavis consperso). I. 9i.

Traitd des orbr. fruit. Vol. II. Liv. 64. Tab. 391.

3fud) biefe neue unb gute spflaumenart pammt auS bem Supem-

burget ©arten, wohin pe non bem Bircctor bejfelben, rcabtfd)cinlid)

»on einem Orte Stiom in granfreid) perfekt mürbe. Bte g o t m btt

grud)t iP ooal
, nach oben oft fdpüg abiaufenb, unten platt gemolbt,

pe ifi 16 — 17 ginien hoch, (36 — 38 SEPillimeter), unb bet feht

bünne, fein behaarte,6 — 9 ginien lange Stiel fleht in eine»

fleinen 4>6f)le. Bie garbe ber fePen unb füueriid) fdjmedenben

c^aut, melche pd) leicht Pom gleifdje abjiehcn lügt, ip ein phoned

^ellroth mit ©elb marmerirt, unb mit einem leidpen Pioletten Buft
angehaucht, burd) welchen bie jahiret^en feinen, gelben fünfte

burd)fd)einen. Bad gleifd) ip gelb, jiemlid) fep, boch fchmeljenb

»mb oon einem feht guten, juderfügen ©cfdjmad. Ber Stein iP

opal, platt gebrücft, genarbt unb hat eine porfpringenbe, fd;rüge

Spifje.

Bie g r u d) t reift gegen bie SJlitte beS September.

Bet 55 a u m wid)ft in feiner Sugenb ftüftig unb breitet feint

3mtigt in einem SBlnfel oon 45 ©raben aud, trügt aber nicht reich»

lieh. Bie Sommerttiebe pnb lang, Parf, roth, mollig, unb
mit fuchSrotben grogen fünften befefct ; burch bie Part oorfpringenben

unb lang gerippten Tfugentrügcr pnb pe etwad gefnieet, ober minfelig.

Bie 3lugen pnb grog, furj unb Pthen nur menig oom Steife ab,

pe pfeen auf parf erhobenen unb lang gerippten 3fugentrügern. Bad
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Statt iß f»f>r groß, 3.J 3otl lang unb 3 3oll breit, osal unb furj

jugefpifcf ; e« iß jiemltd) ßacb, auf bec Sberßdcbe gldnjenb grün, un=

ten bellgrltn unb wollig, am 9ianbe fd>6n gejdbnt. Ser S l a 1 t ß i e

1

iß 1 3oll lang, bicf, behaart, gewöhnlich rotf> gerinnelt unb mit 2
bi« 3 großen, gelben , becherförmigen Stufen befc&t.

Dritte 9(6fl)etlun<). ©eI6e Srücfjte.

59. Ser Doppelte Spilling. Prunus domestlca lutea

major. II. SR.

Ci eget 5>fl. II. 25. 0. 111. No. 172.

Cine febene, unb red)t angenehm febmeefenbe fPßaume, wenn

bie bitterlid) = fauer febmeefenbe $aut »ot bem ©enuß abgejogen wor*

ben iß. Sie g r u d) t bat wie ber gelbe Spilling einen ßar*

ten ©erueb , iß 1 Soll 4 üinieu fyod)

,

1 3oll 2 hinten bicf unb faß

eben fo breit. Sie ©eßalt iß waljenförmig ; bie gurche, au«

einer tfinie beßebenb, brüeft ben SKucfen etwas nieber, tbeilt bjefen

ungleich, wobutd) ßd) eine .£ölfte etwa« erbebt. Set fleine, graue

©tempelpunft fi&t meißen« in ber SDlitte, aber nicht auf ber

©pi|je, bie »on einer $dlfte gebilbet iß. Sec © t i e l iß 9 Sinien

lang, bebaart, meißen« gebogen unb grün. Sie biefe, }%, bitter?

lieb jduer febmeefenbe ^aut iß »on garbe auf ber ©chattenfeite

grüngelb, fonß weingelb, mit braunroten fünften unb glecfen wie

angefprengt, unb weiß bebuftet ; auch ftnb SDiale unb graue SJeberßef»

fen nicht feiten. Sa« g l e l f cb iß weißaelb, feß, faßig, non an»

genebm ß'tß=roeinigem ©efehmaefe. Ser©tein l6fet ft'd) nicht »om
gleifcbe, er ift 11 Sinien lang, 6 bicf, 3ö breit, lanjettförmig o»al,

oben fcharf, unb unten ßumpf fpi&ig. Sie ßiücfenfanten ßnb

ßumpf, bie gi betrinne iß enge, feid)t, oben unb unten »erwach»

fen unb bie glatten Sacfen feiten haben fchwadje 2lfterfanten.

Sie gruebt reiß gegen ba« ©nbe be« jfuguß.

Ser Saum iß fleiner al« bet bec gemeinen 3wetfche, be»

laubt ftd) bid)t unb tragt ßrofcenb »oll; wabtfcbeinlich iß er eine

eigene 3Crt, ba man ihn jiemlid) b^ufiij in ben ©ärten ber 8anb=

leute in Saiem unb Deßerreich unoerebelt antrifft. Sie ©om»
mert riebe finb etwa« ftufig, jiemlid) ßarf, »lolettbraun, auf ber

©onnenfeite mit ßarfen ©ilberbdutdjen belegt unb fd)wad)wcid)baa»

rig. Sie klugen finb !urj=fegelf6tmig, jugefpi^t, etwa« wollig, »et»

fenft, ßeben faß abrcart«, auf fdjmalen, niebrigen, furjen, faß gar

nicht gerippten 3fugentrdgetn. Sie Slütbenßiele finb meißen«

gepaart. Sa« S l a 1 1 iß groß, 3 3oU lang, 2 Soll breit, bdngenb,

flach, epformig, bicf, grob geabert, auf beiöen ©eiten behaart, tun»

jelig, bimfelgtün, unb am Svanbe abgerunbet gebahnt. Set S l a 1 1»
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fH i l ifl 8 Sinien lang, bldjt behaart unb bot meiflen« feint Dtfi=

fen. Die gruebt ifl in bet gotm bet italienifcben grünen
3metfd)e fef>t df>nlic^ , eben fo bet ©tein, fo baß man jte für

eine Äetnfrudjt bat>on anfefjen finnte
; fte bleibt aber in alten £hei>

len fleinet »mb it)te garbe wirb in bet »ollen Steife ganj gelb.

Sßt. 00. SDie gelbe fronet i Damaöjenerpflaume. Dumas
Dronet jaune. II. 3i.

6ßrijt. £. ©b. ©. 360. SUoifettc II. SB. 3. 264. 9lr. 12. 3n SDiel**

SJerjeicbmf» »om 3at)re 1818 ©. 189 wirb eine weiße SDronetpflaumc
SD u p a m e 1’« evroäpnt, aber nicht betrieben.

Gine fleine, längliche, grüngelblicbe Pflaume »on gutem ©efcljmacfe.

Sie grud)t ifl 1 i3oil lang, »on länglicher gotm, ohne gurebe. Der
© t i e l ifl futj

,
bünn , unb fleht in einet etwa« tiefen unb engen

«£6ble. Die g a t b e bet .£>aut ijl gelblich » grün ,
jeitig gelblich, unb

mit faum fiebtbarem SDuft belegt. 25a« g l e i f dj ifl grünlieb , burcf>*

ftebtig , fejl , fein unb »on einem angenehmen
, febt fußen ©efebmaef.

Der © t e i n ifl flein unb iäfet ftcb gut »om gleifdje.

Die g r u cb t reift Gnbe Jfugufl’«.

Der 58a um bleibt flein, bie ©ommerttiebe ftnb lang, bunfel*

braun unb fein bebaatt. 25a« 58 1 a 1 1 ifl flein , epformig, nach beiben

Gnbm gleichmäßig jugcfpi&t, bet Sianb beffelben ifl fein fägtfctmig

geahnt.

3*»eite£)*t>nuug. SOlil runtett Jyntdjten. 35as
tnaägcncn. Daums.

£ r fl e 9f 6

1

f) c i l u ng. 0d)tt>arj6(aue $ritdjte.

91t. 61. J5ie 25raunauer neue 3o^anne^pflaume. Prunus
domestica St. Joannis nova. II. Df.

Cie gel ?>fl. II. SB. <3. 218. 9lo. 339.

«&ert 2)octot Siegel erjog bitfe 'pflaume au« bem ©teine bet

3ob°nne«pfiaume , (grübe fdjwarje Pflaume, ^lanbbud) 9lr. 79).

Der 58aum trug etfl nach 13 fahren nacb bet 3(u«faat bocbflimmig

bie erflen »ollfommenen grüebte. ©ie ifl eine fd)!&en«i»ertbe Pflaume
unb würbe »otjüglicb ftpn, wenn fle wie bie 9Jlutterfrud)t frühe reifte,

ba e« um ibte Steifjeit febon mebttre gute 5Jlebenbubler giebt Die

gtudjt ifl etwa« großer al« bie frühe febroar je ^Pflaume, fafl

»on mittlerer ©toße ,
furj > o»aler gotm

, faum merflicb nad> unten

etwa« abnebmenb, bet ©fiel ifl lang unb behaart. 25ie gar be bet

*&aut ifl bunfelblau unb »eißbliulicb bebuftet , ber ©efebmaef be« gleis

fdje« übertrifft ben bet SNutterfrucbt an ©üße. Der © t e i n , welcher

ficb nicht ganj gut »om gleifcb« l6fet, ifl »erhoben o»al, unten

flumpffpi|ig , oben abgerunbet.
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Bi* grucfjt reift fpdter alö bie ftöf>* fdjwarje pflaum*
Don ©litte bi« Gfnbe Äugufl.

Bet 85 a u m wädjft fiarf unb fcbeint tragbar ju fepn , et ifi in

*£>infid)t brr SBegetation oon bem ber ©lutterfrudjt untergeben. Bit
Som mettriebe finb fafl gerabe, bidjt weidjfjaarig; bie 2fugen
liegen fefl an, bie 83lütljenfiiele finb gepaart unb ba« 83latt ifi

coal » epförmig, flumpffpibig, behaart; ber 83 1 a 1 1 fl i e I meiflen« ohne

Brüfen. Bie grudjt ifl fenntlidj burdj il>re bunfelblaue gatbe, fafl

©littelgröße unb ooale, nad) unten etwa« oerjüngte gorm
, unb burdj

einen bet ©lutterfrudjt dfjnlidjen, etwa« fügen ©efdjmacf. Bet
grudjtfliel ifl lang. Ber großen Bama«}ene »on Sour« ifl

fie in gorm, gatbe unböröße mef>r ähnlich, al« ber frühen fd> war»
jen Pflaume, unterfdjeibet ftdj aber oon beiben burdj ihren tdn*

gern grudjtfliel.

91t. 62. S^tifl’Ö BamaÖJftlt. Damas de Christ. II. 9i.

Siegel $fl. II. 58. ©. 221. 9{r. 263.

Ginc }war flehte, aber fdjöne, liebliche, redjt gute grudjt, weldje

ganj bie gorm unb gatbe ber blauen Jfriedjen hat, bähet wofjl auf

bem £>bflmarfte wenig Abgang ftnbet, aber jum Bitten oortrefflidj ifl.

Bie grudjt ifl flein, etwa« fldtfer al« bie Heine gelbe 5DZ i t a=

belle, 1 3oU h°th< unb fafl eben fo bicf unb breit. 3hre gorm ifl

tunblidj furj = ooal, gegen unten etwa« metflid) mehr abpebmenb, oben

fla<4> abgerunbet, ber flärfjle Butdjmeffer liegt in ber ©litte. Bie

faurn bemerfbare gurdje brücft ben SRücfen gar nicht, unb tfjeilt bie»

fen gleich- Ber tleine, bräunliche ©tempelpunft liegt oben in

ber ©litte ganj fladj auf. Bec ©fiel ifl 9 üinien lang, bicf, be*

haart, wenig rojlig unb etwa« gebogen. Bie gatbe bet bicfen, jähen

4)aut, bie ftch abjiehen läßt, ifl gegen oben fdjwarjblau , nach bem
©tiele ftdj in’« SJiolette neigenb unb bicf mit blauem Buft übetjogen.

Ba« gleifch ifl weißgetb, burdjfufjtig
,
gtänjenb, fdjmeljenb, fehr

faftig unb oon jucferfüßem, etwa« aromattfdjem ©efdjmacfe. Bet
©tein löfet fich gut pom gleifdje, ifl bi«roeilen pon rötljlidjen gafern

gefärbt , mißt 6 2inien in ber 4 in be» SSreite unb 3 in bet

Bicfe; er ifl flein, ooal, oben mehr abgerunbet, unb feine größte,

33reite liegt in ber ©litte. Ber Ovücfen ifi nadj unten, bet 58aud>

nadj oben mehr erhoben ; bie ©l i 1 1 e l f a n t e erhebt fidj etwa« , bie

gibetrinne ifl feidjt unb enge, unb bie 83acfenfeiten finb jiem»

lieh gtatt.

Bie g r u dj t reift gegen ©nbe 2fugufl.

Ber S3aum wädjfl gemdßigt, belaubt fich bicht unb trägt jlro»

fcenb poU. Bie ©ommertriebe finb für}, mdßig fiarf, gerabe,

graulich * braun
,

etwa« filberfjäutig unb meidj behaart. Bie 2fugen
finb groß, bicf, flumpffpifcig , mit weißlicher ©Jolle gan} überjogen,

fie jlefjen enge unb fiarf ab, auf flehten', fdjmalen, niebtigen, brei»

fach getippten 2t ugen trägem. Ba« 83 1 a 1 1 iß flein
, 2 iJoü 5
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nientang, 1 3o!l 4 Sintert breit, «förmig, auch furj lanjettföcmig,

eben jugefpibt, ftehenb, etwa« tinnenförmig gebogen, bünn , fieif,

mäßig gerippt, behaart, gerunjelt, bunfelgrun unb am {Ranbe mei*

ften« gejäbnt. Der 58 1 a 1 1 fi i e t tfl 7 Sinien lang
,

mäßig bief , be*

haart, fetd>t gerinnelt, rotbbraun, unb öfter« mit 2 Keinen Orufen
befefet , bie auch oft an bem SSlatte fifcen. Die Srucfyt ift fenntlich

burd) ihre fleine, runbe, gegen ben Stiel etwa« oerjungte Sorm, bim*
feloiolelte garbe unb ihren gut ablöblichen Stein. 2Rit ihr reift bie

fpäte fchroatje Oama«jene jugleid), btefe ift aber noch feiner,

•unb ba« Steifet? ber grucht mehr trogen unb weniger belifat.

Sch erhielt biefe Pflaume oen bem £erm #ofgärtner Juch« auf
©ilhelm«höhe bei Gaffel.

63. SDcv norraimtifche fPcrhcigott. Perdrigon de Nor-
mandie. I. SK.

Siegel W. H. SB. ©.225. Kr. 69.

Obgleich biefe Pflaume febon im «£anbbuehe Seite 298, 9tr.

107. oorfommt
, fo ift beren Sefchreibung bafetbfi nur unoollfom*

men unb ihre Stellung in ber Glaffiftcation nicht richtig
,
inbem ^err

Ooctor Sieget? welcher fte genauer befdjreibt, unb ebenfall« in 83er*

legenheit war
, fte unterjubringen wegen ihrer blauen unb meiflen« ro*

then Sache, unb fte nur beSroegen unter bie blauen Stufte jaf)lt, weil

ba« 83lau bie Oberhanb über ba« {Roth behält.

Gine fef>r fdjöne, recht gute unb grofje grucht, bie in Feinem

©arten fehlen foüte, jiemlich fefi am Saume hängt, unb nicht leicht

hei {Regenwetter auffpringt. Oie S t u ch t ift größer , al« bie g t o fj e

grfineöieineclobe, 1 ßoll 5 Sinien 6 oct> *
meinen« etwa« biefer,

aber weniger breit. Sh1* ©eftalt ift oiereefig * runblid)
,
am {Rücfen

unb oben ftarf
,
unten unb am 93aud)e weniger gebrüeft

/ nach unten

etwa« mehr abnehmenb al« nach oben. Ginige Scüd?te , weldie biefer,

al« breit finb , fcheintn etwa« in bie Sänge gefchoben ju fepn , unb ftnb

baburd) etwa« furj umgefehrt*epförmig. Oa ber ffiipfel find) abge»

fuht ift, fo läßt {ich bie grucht gut aufftellen. Oer {Rucfen unb

Sauch ftnb jiemlich gleich erhoben
,

bie größte OicFe bet grucht fällt

über bie SRltte
,

etwa« nach oben. Oie etwa«
,

juweilen auch ftarf

bertiefte gurd?e theilt bie grucht in jroei ungleiche Hälften. Oer
jiemlich gtoße Stempelpunft f!ef)t ftarf erhoben, in bet Stifte bet

grucht , in einer tiefen, meiften« etwa« länglich au«gefchmeiften Gin*

fenfung. Oer Stiel ift 8 Siniert lang , mäßig bief
,

gerabe
, rofifar*

ben , bidjt mit paaren befefct unb fleht in einer tiefen , au«gefd)weif*

ten ^>öhle. Oie S a t b e ber d>arafterifiifch bief mit hellblauem Ouft
belaufenen $aut

,
bie ftd? abjiehen läßt, ift nad) oben faft fchroarj, ge*

gen ben Stiel aber fiet« rotbblau, bisweilen ft'nbet man auch um ben

Stiel Sputen von gelben glecfen. Oie fünfte ftnb mäßig oet*

thtilt, gelb, fein, aud) ft'nbet man nid)t feiten Seberfletfen an

bet *£>aut. — Oa« g l e i f ch ift weißgclb ,
bei oollet {Reife rötlich*
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gelb, fySrtlidj, fef)i faftig , f*tn, unb eon ein*m fugen, erhabenen aro*

niatifdjen @efcbmac!e, ber etroa« ©dueriiebe« bef>dlC
, fobalb bi* grud)t

noch nicht if)te oollfommene Reife bat. ©et ©tein ijl mit rotben

gleifcbfafem umgeben unb begatt etwa« gleifd) an feinen Rucfenfantenj

et ifi 9 Linien lang, 6 breit, 4 bief, eetfdjoben, umgefebrt * epförmig,

eben breit abgerunbet unb meifientf)eil8 mit einer febr feinen, furjen

©pipe terfeben, unten fdjief flumpffpipig. ©ie Rucfenfanten
finb oetwaebfen unb jlurnpf, bie gibertinne ifi enge unb feidjt,

unb grögtentbeil« oerroaebfen. SJlan bemerft fafl bei allen ©leinen an
bem Ranbe bei 9i liefen « unb ©auebfanten eigentümliche, linglidje

SDertiefungen.

©i» g r u eh t reift öom Anfänge bi« SOTitte September’«.

©er S8 au

m

treibt frdftig mit flarf abfiebenben 2feflen, belaubt

ftd) bidjt
, unb ifi jiemlid) tragbar, ©te ©ommertriebe finb md*

fig flarf, etwa« fluftg, gelblich »eioiett braun, weiehbaarig, mit gelb»

lieben unb ftlberbdutigen fünften unb glecfen befrist, ©ie 2lugen
finb grog, lang, fegeiförmig, jugefpipt, etwa« rceiftoollig, unb jle»

ben gebrdngt unb flarf ab »om Rei«, auf Keinen, fcbmalen, mdgig

beben ,
lang breifad) gerippten 2lugentcdgem. ©a« 18 1 a 1 1 ifi mittel»

mdgig grog
, 3 Soll 2 Linien lang , 1 Soll 9 Sinien breit, ldng(icb>ep*

förmig ,
grob jugefpipt , etwa« bdngenb

, flacb rinnenförmig gebogen

bisweilen gegen ben ©fiel umgefeptt rinnenförmig/ e« ifi mdgig bief,

fieif, grob getippt, unten mehr al« oben behaart, runzelig, etwa« bun*

felgrun, unb am Ranbe feidjt , boppelt gejdbnt. ©er SSlattfliel

ifi 1 3oll lang, mdgig flarf, gerinnelt, ganj behaart, meiflen« oben

braunrotb, unb mit 2, meiflentbeil« mit bem SSlatte »etbunbenm

©rufen befept. ©ie gruebt ifi fenntlid) bureb ihre unentfebieben bun»

felblaue unb rotbblaue gatbe unb bureb ben hellblauen unb fiarfen

©uft. ©ben ifi fie auffallenb flacb mH einer idnglicben Sßertiefung

für ben erhobenen ©tempeipunft. Äann nicht leicht umoecbfelt roetben.

64. ©ie föorbertrf Pflaume, ©cbwarje SDJira&elle.

Prunus domestica Norberti. III. R.

Siegel 9fl, II. S3. ©. 231. 9tr. 107. 6 p ri fl SBb. ©. 374.

©ne jrear recht gute , bo<b wegen ihrer .Kleinheit unb fpdten

Reife für ben Dbflmatft nicht geeignete gruebt, beflo beffet möchte fie

jum SBelfen fepn. ©ie gruebt ifi febr Kein, flacbgebrücftmtnb»

lieb; bet ©tiel ifi futj unb behaart, bie g a r b e fcbwarjblau, mit

hellblauem ©ufte flarf ubetjogen. ©ie färbt fi<b fd)on lange not

bet Seitigung febön blau
,
unb bleibt immer hart onjufül)len, bi« fie

anfdngt jufammenjufebtumpfen
,

wo ihr befter Reifepunft eintritt.

©a« gleifd) ifi jiemlicb fefl, grünlich
»
gelb unb non juefetfügem ©e»

febmaefe. ©er ©tein löfet ftd) nicht uom gieifebe, feine ©cflalt

ijl tunb « cfal unb bat meiflen« 2ffterfanten.

©ie gtud)t reift gegen ©ibe ©eptembet'«.
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Der Saum trÄdjfi frdftig, fcbeint grof? ju werben, unb trdgt

Ktdjlid). Die Sommetiriebe finb fluffg unb weißhaarig, bie

2(ugtn flehen gebrdngt unb. abflebjenb, bie Slütbettfliele finb mei»

flen« gepaart. Da« 33latt ifi onal, fiumpffpt&ig, oben fcbwach,

unten jlarf behaart unb am Sfanbe gejdbnt; bet Slattfiiel ifi

behaart unb mit 2 Drüfen befefct. Die grutfet bdngt fetjr fefi am
Saume, wo fte nertrocfnet, unb nach bem Abfallen ber Sldtter n>ie

bie ©erlebe nod) anjutreffen ifi; fte ifi nur für Eiebbnber fpdter,

ftifdjet Pflaumen, aber feine £afe!frucbt. ©ie ifi fenntlid) an ihrer

Kleinheit, fafl febroarjen , mit ftarfem, bedauern Dufte betegten

garbe, ihrem jiemlicb fefien gleifdje unb juefetfüpen ©efebmaefe, unb hat
ba« ßharaf teriflifd)e, bafi fie bei ihrer Steife am Saume ju
f«hrumpfen anfdngt.

Sweitc 91

6

1 Reifung, ÜJotfye Srüdfte.

SRt. 65. Die fpronensaler Dantadjene. Damas de Pro-

vence. Prunus Provincialis; fructu magno, subrotundo,

violaceo. III. 9t,

Traite des arbr. fruit. Vol. II. Liv. 11. Tab. 63. Ko. 14.

Diefie Pflaume ifi eine bet früheren ber befannten grübpffau»

men, inbem fit in granfreidj fchon im Anfänge be« 3>uli jeu

tigt, alfo 4 SBocben früher, al« bie Royale de Tours unb bie

Praecoce de Tours, roelcf>e SJiitte 3uli’«, bei un« aber im 2(n=

fange be« Tfugufi reift; fie netbient wegen ihret frühen Steife unb

Schönheit eine ©teile im ©arten, obgieid) fte in ^>inftd)t ihrer

©üte nur unter bie Pflaumen be« britten Stange« gehört. Die

grudjt ifi nach btt jfbbilbung 18 — 22 2inien boß unb fafl

eben fo breit, (nach ber Sefchreibung 57 — 58 SHülimetet bocb/

wa« wohl ein Drucffebler fepn mag)
,

non jiemlicb runter gorm

;

auf ber einen ©eite hat fte eine tiefe Sutdje, welche non ber ©fiel«

höhte bi« jum ©ipfel fortlduft, wofelbfl ftß ein flehte« 5ßdrjd)en

in einet feinen Gtinfenfung befinbet. Der ©tiel ifi —

|

Soll

lang, unb fleht in einer fleinen ©rube. Die garbe ber $aut

ijl niolettrotf), mit einem flarfen, hellblauen Duft überjogen, tnel-

eher bie ©runbfatbe ganj hebeeft. Da« gleifß ifi gelblich grün,

non jwar jueferfüfem, bo<b etwa« h«them ©efßmacf ,
welcher bet

Schönheit bet grudjt nicht entfprid)t. Der ©tein ifi plattgebrücft,

oben ahgerunbet, unb hangt an einigen ©teilen am gleifche fefi.

Die grüßt reift im Tfnfange be« 3uli.

Der Saum wirb ntittelmdfsig gtoft, bilbet eine jientlicb unre=

gelmdfige, au«gebreitete itrone, unb laßt ftd) nid)t leicht ju einer be«

flimmten gorm sieben. Die © o m m e 1 1 1 i e b e ftnb auf bet ©ebat«

tenfeitc gelblith grün, auf her ©onnenfeite totb uerroafeben, nad>
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oben fdjrcacf) fein wollig ,
mit tÄngEldjen

,
gfI6iicf>fn

, feinen fpunf-

ten gefpcenfelt. Sie 21 u gen, bereu gewöhnlich ein Saubauge unb

i«jei S3lüthenaugen jufammen auf ßarf oorfpringenben 2lugentrd*

gern fielen, finb Untere gerabe, bauchig, ßumpffpihig, unb faflanien*

braun, ba« Saubauge hingegen iß großer, aßhgrau unb mit ßßolie

6beräogen. Sa« 83 lat

t

ijl fiein, baib runblich, baib ooat unb ju*

gefpi&t, wdhrenb anbere wieber eiiiptifd) unb fafl lanjettförmig ßnb,

2 — 4 3oU lang, oben ijl e« gldnjenb grün, unten bleid) grün,

unb weniger ne&förmig geabert al« bei anbern ‘pflaumenbldttem ge=

toöhnlicb ifl; bet SRanb ijl baib regelmäßig, balb ungleich fpi& gejdhnt.

©er 83 la t f fl ie l ifl 6 — 12 Sinien lang, leitet gerinnelt, fein be=

haart unb mit 1—2 becherförmigen , in bet SJlitte rötlichen Srü«=
d)ett befe&t.

3lt. 66. Jpoßnger’tf totjje SKirabeHe. n. tR.

Siegel 9>fLII. S?. ©. 234. 9tr. 68.

<f)err Soctor Siegel fanb biefe niebliche. Keine, gute grub«
pflaume in bem ©arten be« ^)erm Pfarrer« ^»ofinger in @t. fPetcr

bei 83raunetu am 3nn , unb oermutijet, in biefet grueßt meinen im

^»anbbuche ©eite 258 befchriebenen tothen Spilling wiebet ge«

fimben ju haben ; ndbere Vergleichung beiber grüeßte werben für bie

golge 2tuffcbluß geben. Sie grucht ijl fehr Kein, noch Keiner, al«

bie gelbe SJlirabelle; ße ijl 11 Sinien hoch unb faß 10 Sinien

bief unb breit. 3h« ©ejlatt ijl ooal, faum niedlich nach unten

etwa« abnehmenb, um bie Glitte gut abgerunbet. Ser Stempel«
p u n

!

t ßfct in einer Keinen, runben Vertiefung. Ser feßrcaebe

©tiel ijl 7 Sinien lang, behaart, toflig, unb ß|t in einet engen,

feichten >£>öble. Sie gatbe bet bünnen, genießbaren £aut, bie ßcß

leicht abjießen idßt, unb nicht fduetlid) fehmeeft, iß brdunlich«totb, auf

ber ©onnenfeite mit graulichen fünften befefet unb bünn mit blau«

lich«weißem Suft überjogen. Sa« gleifch iß grünlich^gelb, faftig

unb oon recht angenehmem, fehr' füßem ©efeßmade. Ser © t ei

n

löfet ftrfj bei oollfommen reifen grüßten oom gleifche, von welchem er

bicht umgeben iß; er iß 7 Sinien hoch, 4 breit, 3 bief, ooal, oben

fcharf unb unten ßumpffpifcig. Sie 91 ü den f an ten ßnb ßarf au««

gebogen, bie Vlittelfante bilbet eine fabendbnlicßt Erhöhung unb bit

gibertlnne iß feiefj t unb enge.

Sie grud)t reift 6nbe 3uli’«mit bet 3oßanne«pflüume, unb iß

eine ber trßen nun befannten Pflaumen.

Set Saum wirb nicht groß, hot ein bufcßigeS oerwilberte« 2fn«

feljen, treibt in ber Sugenb ©tacßeln unb trdgt bi«weilen feht reich*

lieh. Sie © ornmert riebe ßnb bünn, mdßig lang, ßußg, braun*

roth mit ©ilberbdutcßen belegt, unb etwa« welchbaatig. Sie 2f u g e n

ßnb groß, bid, fpifcig, wollig, ßehen weitldußg unb abmdrt« oom 9iei«,

auf fchmalen, niebeigen furj breifach gerippten Tfugentrdgern, beren

SRittelrippen lang jinb. Sa« 83latt iß 2£ Boli lang, 1 3oli 5 £i«
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nien Mt, fpt{iig»et)fJrmig, aud) lanjettf5mug*ovaI unb llngli<h*epf6r»

mig ; es ifl meiflcitS l)ängtnb, faft fladj, bünn, weid), fein gerippt,

betonet
, cunjelig , bunfelgtün ttnb am Stanbe feidjt gejdhnt. 2)et

Slattjliel ifl 6 ginien lang, rotfjbraun, behaart, etwas gerinn eit,

unb mit 2 Meinen, meiffenS mit bem Slatte oerroachfenen 2>rüfen

befefct. Jtann »egen ihrer fef)t Meinen
, fdjön ovalen ©ejlalt, braun«

rotten garbe, ifjre« ganj fügen ©efchmadeS unb früheflcr Steife leicht

erfannt werben. Salb nach iht reifen bie rotte St i r a b e 1 1 e unb
ba« rotte Sau b ent er j, bie ebenfalls Mein unb rott finb. ©rflere

gruebt ijl epförmig ,
ber Saum tat fahle 0ommertriebe, Untere ifl

mehr runb unb tellrott, mit etwas weif grünlichen Sieden, unb etwas

groper.

Str. 67. Bie rot^e grüh&amatfjene. Prunus domestica
rubra praecox. II. Dt.

fcieget $>fl. II. SB. @. 238. Kr. 365.

©ne »egen früher Steife unb guten fügen ©efd)madeS ber Ser«
mebrtmg werthe grucht, welche man in ber ©egenb um Sraunau in

ben ©arten ber ganbSleute wilbwactfenb antrifft unb bafelbfi gervühn«

lidj bie a fe r f r i e ct e genannt wirb. Bie g r u d) t ijl mittelmagig

grog, 1 3oü 2 ginien hoch, unb J ginie weniger bief unb breit. 3tre

g o r m ifl fdjon abgerunbet, nur etwas in bie gdnge gezogen, unb ba«

burd) oval, am ©fiele etwas flach gebrüeft, oben flarf abgerunbet,

Stüden unb Saud) finb gleich erhoben, unb bie grügte Sreite fallt in

bie SJtitte. "Die gurebe, eine bunfel gefärbte ginie, brüdt ben Stuf»

fen find) ; ber Meine, gelbliche ©tempelpunft fifyt oben auf bet

©pi&e, in ber Stifte bet 5ö6lbung. Ber bünne ©fiel ifl 9 ginien

lang, behaart, roflig, unb ftef)t in einet etwas auSgebogcncn ^>ohle.

Bie garbe ber biden unb jüh£n 4>aut < bie ftd) abjiejSen lagt unb
fauetlich fdjmedt, ifl rotbraun , auf ber ©onnenfeite fafl fchroarj unb
bünn mit bläulichem Buft übetjogen. Bie über bie grud)t magig «er«

theilten Sunfte finb golbartig. BaS gleifd) ijl weig gelblich, etwas

fefl, brüchig, faftig, «on fügem, recht angenehmem ©efchmade. Ber
©tein Ififet ftd) »om gleifche, er ifl 8 ginien lang, 6 breit, 4 fcid,

Detf<hoben»o«al, oben furj feinfpi&ig, unten etwas vorgefdjoben = fpifeig,

bie grofte Steife hat er in bet Stitte. Bie Svüdenfanten finb

unanfehnlich, bie Sfittelfante ijl erhoben, erweitert fid) nach unten,

unb wiib meiffenS fdjarf. Bie gib er rinne ifl tief unb breit, ihre

Ötanber finb fcharf«jadtg
,

bie Sadenfeiten finb rauf) unb haben

etwas «on tlfterfanten.

Bie giudjt reife nach ber 3of)anne6pfTaume, «om Tfnfange bis

jut Stitte beS tfugufl.

Ber Saum treibt feine Tfefle in fpipigen SBinfeln, wirb magig

grog, tragt flrogenb «oU, unb vermehrt fid; burd) feine SöurjflauS«

laufet unb ©feine. Bie ©om mettriebe finb ziemlich flarf unb

lang, fafl gerabe, oben bunfel * violettbraun, unten meiffenS grünlich,
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«uridjljaflrig unb mil ©ilberhdutchen belegt. Sie Äugen jtnb lang,

fegelförmig, fpibig, ftarf weißlich angelaufen , flehen gebrängt unb ab«

ttärtS tom Sleis auf breiten, Jjofjen, furjen, unb fcbwach gerippten

2f ugenträ gern. SaS S lat

t

ifi 2 Soll, 10 ginien lang, 1 3oll

10 ginien breit, epfötmig, aud) otal«fpi&ig, flefjenb, flach, bicf, jleif,

grob gerippt , flarf behaart, runjetig, bunfelgrün, unb am ÖJaube feiert

boppelt gejtrijnt. Ser Slattjliel ifi behaart unb mit fcbwachen

Stufen befefct. Siefe geuebt ifi fenntlid) burd) itjre regulär furj otale

§orm, rotbraun * fchwarje gacbe,fajt mittelmäßige Stöße, frühe JReife

unb ben gut ablöSlidjen ©tein. Sie 3 o h a n n e S p f l a um e (feßwarje

grühpflaume) ifi nid)t fo regulär geformt, unb ihre gatbe ifi buntel»

blau, fajl feßroarj. Sie gro ße SamaS jene ton SEoutS, wcl*

d)e nad) ihr reift, ifi ißr anSröße unb öeflalt ähnlich, aber bod)

nicht fo regelmäßig geformt, unb ihre gatbe ijl meßt blau, ifi ihr aber

übrigens fo ähnlich, baß man glauben tonnte, fte fei aus ihrem (Steine

entflanbeit. Sie ijl bie erfte gute Pflaume ton ben fich felbjl termeh»

renben, gleichfam trilb waeßfenben grüdjten beS ganbmanneS unb

fommt nad) ober mit bem gelben 0piUing auf ben SJiarft.

Sir. 68. SDatf rotße Sau&enßetj. Coeur de Pigcon. II. 9i.

Siegel $fl. II. 33. ©. 236. Kr. 338.

SiefeS niebliche, fdjöne, wegen früher 9?eife unb SEragbarfeit beS

Saumes, fo wie wegen feines jicmlicß guten Sefchmarfs fcßäfebare

spfläumchen hot ber Dbetpfarret (Ibrifl im «fjanbbuebe ©. 734 unb

im 4>onb » SBörterbuche ©. 378 furj befchrieben. Sie grueßt ifi

fehr Hein, ton gorm unb Stöße bet gelben Mirabelle, 1 3oll

hoch unb l ginie weniger in ber Steife unb Sicfe. 3h« Sejlfl.lt

ißt umgefehrt futj=epförmig ; bie g u t d) e begeidjnet eine hellere ginie,

welche ben Siücfen fajl gar nicht brüeft. Set fleine graue © t e m

»

p e l p u n f t fifet auf bem Sipfel in ber SZitte oben auf. Set © t i e l

ifi 6 ginien lang, gerabe, bünn, wenig rofltg, furj behaart, unb fleht

auf ber ©tielwölbung ebenfalls oben auf. Sie g a r b e ber bünnen,

etwas burd)fid)tigen, fäuetlid) fdjmecfenben *£>aut, bie fich leicht abjie«

hen läßt, ijl lichtbraun mit ©puren ton grünlichen glecfcn unb bünn

mit hellblauem Suft überjogen. Sa3 g l e i f d) ifi gelblich
,

jart,

weich unb ton einem fehr angenehmen, füßmeinfäuerlichen Sefcßmacfe.

Ser ©tein ifi hießt tom gleifche umfchloffen, löfet fleh aber gut, ifi

6 ginien hoch, 5 breit, 2.J bicf, epförmig, oben feßarffpifeig. Set
Siücfen ifi mehr erhoben, bie größte Sreite beS ©teinS liegt nach un»

ten. Sie 9JI ittelEante beS SRücfenS ifi auffalienb fiarf erhöht,

fcharf, unb erweitert fich nach unten; bie gi ber rin ne ijl enge unb

fließt, unb bie Sacfcnfciten ftnb rauh.

Sie grucht reift tom Änfange bis Witte Äuguft’S, nach ber

3ohanneSpflaume mit ber ÄönigSpflaume ton ÜourS
unb ber großen Samasjene ton $EourS jugleicß.
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Der Saum wächfl gemäßigt, trägt äußerfl reichlich, unb ifl

Eenntlid) burcf) feine hellgrünen, flarE hängenben Slütter. Die 6om<
mettriebe finb mäßig bicf unb lang, faft getabe, hellbraun, in’«

©eibliche fpielenb, weichhaarig unb flatf mit ©ilberl)äutd)en belegt.

Die Eugen finb furj, bicf, fiumpffpißig, weißlid) angelaufen, fteben

entfernt unb abwärt« vom Kei«, auffcbmalen, mäßig hoben , ftbief

auffteigenben, unb breifad) gerippten 2fugenträgern. Da« Slatt ifl

2.^ Soll lang, 1 Soll 9 Sinien breit, breit = o»al, furj unb ftumpf JU*

gefpi&t, flatf hängenb, flad) unb etwa« conoet aufwärt« gebogen, e« ifl

mäßig bicf , fteif, fein geabert, behaart , fiarf rippenrunjelig , hellgrün

unb am Kanbe boppelt gejühnt. Der SSlattflirl ifl 8. 8inien lang,

bünn, feid)t gerinnelt, behaart, tothlicf) unb mit 2 Eteinen Drüfen be»

fest, bie balb am Slatte, halb auf bem ©tiel fitjcn, bisweilen auch

gänjlid) fehlen. Die grucht ifl Eenntlid) burch ihre hfUtothe garbe,

umgefehrte, fehr Eieine Gpform unb frühe 3eitigung. Son ber r o t b e n
9Ritabelle, welcher fie an ®r6ße, garbe, @efcf)macf unb Keife

ähnlich ifl, ifl fie butd) ihre umgefebct = furj » enfärmige ©eflalt unter=

fchieben, inbem bie rotEje SRirabelle enfärmig ifl unb ftd) nur jur ooa*

len gorm neigt, auch hot beten Saum fahle ©ommcrtriebe.

SRt. 69. Sie fleitte Svofjpaufe. Prunus domestica xcram-
pclina. III. K.

Siegel «Pfl. II. 33. 6. 240. 9lr. 164.

(Sine Pflaume oon geringem SBerthe, bie nur wegen ihrer frühen

{Reife Ebgang auf bem DbflmatEte ftnbet. Die grucht ifl mittelmü*

ßig groß, flach, gebrücft=runb, brauncoth ; ber © t i e l ifl lang, behaart,

ber ©t ein lifet ftch oom gleifche, ifl ooal, oben etwa« fpi&ig unt>

hat Efterfanten.

Die g r u ch t reift im erflen Drittel be« Eugufl.

Der Saum wirb ötoß, ip bauerhaft, unb wirb fafl jährlich

tragbar. 6t treibt wenige SöurjelauSlüufer, unb pflanjt ftd) burch ben

©tein wahtfcheinlid) ed)t in feinet Ect fort, ifl Eenntlid) butd) feine

faflanicnbraunen grud)t = unb Slätteraugen, unb ähnelt barin bem bet

toti>en Swetfche. ÜJlan ftnbet ihn in bet ©egenb am 3nn in Defler*

reich unb Saiem in ben ©ärten bet Sanbleute, jeboch nicht fo häufig,

al« bie blauen Ätied)enbäume. Die ©ommetttiebe finb ge*

tabe, fiarf , weichhaarig , bie Eugen flehen weitläufig unb abwäct«

Pom Kei«; bie Sluthenfliele finb meiflen« gepaart. Da« Statt ifl

ooal, behaart, unb grob unb fiurnpf gejäfjnt, bet S lattfliel ifl lang,

behaart, unb meiflen« ohne Drüfen. Die grucht ifl Eenntlid) burch

ihre runbe
,
etwa« platte gotm unb rothe gatbe, ber ©tein burch feine

EfterEanten. Son ber DamaSjene oon SRangutou, welcher

fie ähnlich ficht, ifl fie butd) minbere ©räße, weit geringem 5Bohlge=

fehmaef unb frühere Keife untecfchieben. 3(1 ton feinem homologen
weitet befchricben.
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9lp. 70. Ä&nigöpflaume. Prunus domestica rega-

lis Mayeri. I. 91.

Siegel II. 58. ©. 246. Ko. 46.

Dotfot 2 i e g e l erhielt biefe fjmltdje, prachtDolle unb recht

gute grud)t, welche burd> it>rcn fein weinfäuetlicben ©efebmad Diele
'

Uiebbaber jäblt, oon bem äpetm @borberrn ©cbmibbetger ju

©t. glotian, bet fie aud) fdjon in feinen Beiträgen jut Dbfibaum»

jucht I. @. 127 unter bem Olamen SRaper’« Äönig«pfl au*

me befchrieben bat, fnbem fie biefet in bet Pomo. Franco. ©. 128
9lr. 8 al« Äönigin, Koyale, befchrieben unb abgebilbet batte. Da
fie aber Don bet wahren Jl6nig«pflaume ganj Derfcbieben ifl, fo

gab ihr bet J?err Gtjortjett ©cbmibberger jum Unterfcbiebe obigen 9?a*

men. DU grud)t erreiefot bie ©rege bet gto gen grünen 5Rei»

neclobe; fte ifl 1 Soll 4 Cinien bod), 1 Soll 3 ginien bief unb

breit. 3b« g o r m ifl oDahrunb , oben, unten unb am [Rüden, bi«»

weilen aud) auf beiben ©eiten etwa« gebrüdt, bie grögte Srette fällt

in bie SRitte. SDie g u t cb e befiehl nur au« einet ginie , welche bie

gruebt meiflen« in gleiche Hälften tbeilt. Der fleine Stempel»
p u n

!

t ifl gelblid) unb fipt auf bem ©ipfel in bet SRitte, in eine»

[eichten ßinfenfung. Der bünne ©fiel ifl 1 Soll lang, getabe, jlarf

roftfarbig, febt futj behaart, unb fi&t in einet mägig tiefen , au«ge»

[djweiftcn Höhlung. Die garbe bet mägig biden, geniegbaten $aut,

bie f»d> abjieben lägt, ifl blaulid)»rotb, mit Dielen gelblichen fünften

überfäet unb mit büttnem
,

weiglicb»blauem Duft überjogen. Da«
gleifcb ifl weiglicb sgelb, burcbfichtig, fltablig, jart, fdjmeljenb, febt

faftig, Don angenehm weinfduerlicbem , erhabenem ©efebmade. Der
©tein löfet ficf> nicht ganj Dom gleifdje, Don bem et ganj um*
fcbloffen ifl ; er ifl 9 2inien hoch, 7 breit, 5 bid , Detfchoben * oDal,

oben mehr al« unten abgerunbet, unb hat oben raeiflen« eine furje

feine ©pifee. Der [Rüden ifl nach unten, bet Saud) nach oben mebt

erhoben ; bie grögte Steife be« ©tein« fällt meiflen« in bie SRitte, unb

bie grögte Dide etwa« nach unten. Die [Rüdenfanten flnb wie

beim llprifofenfleine abgefebieben ,
bie SRittelfante ifl fdjatf unb unten

meiflen« fcharf abgefchnitten ; biegibertinneifl feicht unb jiemiieh

breit, bie 83 a d e n f e i t e n finb charadteriflifd) hoch aufgeworfen unb tauf).

Die grucht reift 6nbe 2luguft.

.Der Saum wächff flatf, wirb gtog, treibt feine Tfefle flatf ab»

flehenb, trägt mittelmägig unb belaubt jicb bidjt. Die ©ommer»
triebe finb lang, flatf/ getabe, Diolettbraun unb grünlich, flatf weich*

haarig unb mit ©ilberbäuteben belegt. Die Tfugen finb lang, bünn,

fpipig, weiglid)
, angelaufen unb flehen weitläufig unb abwärt« Dom

[Rei«, auf hob««/ breiten, futjen, fantigen, meiflen« gerippten 2fugen*

trägem wie eingefenft. Da« S l a 1 1 ifl febr grog, 3.J Soll lang, 2 Soll

breit
, epförmig, jugefpipt, ober lanjettförmig » ODal, e« ifl flehenb, flach,

etwa« tinnenförmig gebogen, bid, fleif, grob »gerippt, oben fahl, faum
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metflicf) auf brn 2fbern mit einzelnen meinen paaren hefefct, unten

bicht weichhaarig, etwa« rippenrunjelig,' glänjenb bunfelgrün, mit t)tü*

grünen Streifen unb Steden gezeichnet, unb am SRanbe feidjt flumpf

gezahnt. Der Slattfiiet ifi bitf, 1 3oU 5 Sinien (ang, unten

fdjroad), oben bid)t behaart, fiarf gerinnett, oben etwa« rdthlid), braun

geflecft unb meinen« ohne Drüfen. Dbgleich biefe grud)t einige ©dure
im ©efdjmacfe mit fid) führt , fo gehört fie boch wegen ihre« aromati*

fdjen Parfüm« ju ben befien Pflaumen, nur ©djabe, bap fie im Sie*

gen, felbfi oft noch unreif, gern auffpringt, unb bei fdjledjtec SGBrtte»

rung fetten eine grud)t jur Solifommenheit gelangt , übrigen« bringt

fie fcfl am Saume unb hdlt fid) fo lange gut. ©ie ifi fcnntiid) burd)

ihre fchone, für} $ ovale gorm, recht lieblid) btaurotfje gatbe, unb vor»

jügtid) burd) ihren bicfbacfigen ©tein, beffcn SJlittelfante eine Sinie

non ber Safi«, meifien« wagrecht abgefchnitten ifi. 2lm mcifien na»

het fie fich in ber garbe, gorm unb tljeil« im ©efchmade ber .£> p a»

cinthpflaume, beten Saum aber fahle ©ommertriebe hat.

Sit. 71. £>ct brctunauer biolette fperbrigon. II. SK.

Sieget yft, II. 33. 0. 253. 9to. 341.

«£)ert Dcctor Sieget erzog biefen neuen ^)erbrigon au« ber erflen

2fu«faat ber Steine« be« violetten ^erbrigon«, beffen Saum bemSWut*

tetbaume gleicht. Die grud)t aber gefiattet fich in ber gorm unb

©rope oerfchieben vom violetten fPcrbrigon; fie erreicht nicht

bie mittlere ©rope, ifi fajt regulär für} ooal, gegen ben ©fiel faum
merflid) mehr abnehmenb al« nad) oben, unb um bie SJlitte ifi fie ganz

runb. Die garbe ber .£>aut ifi rothblau, ber ©efchmacf be« glei»

fd)e« ifi füp unb recht angenehm. Der g t u d) t fi i e l ift lang unb be»

haart. Der ©tein, welcher (ich nicht t>om gleifche löfet, ifi ooal,

oben mehr al« unten abgerunbet.

Die g r u ch t reift oom Anfänge bi« SJlitte ©eptember’« mit bem
violetten <Perbrigon unb ber grünen SKeineclobe jugleid).

Der Saum gleicht bem be« violetten fPerbrigon« ootlfommen.

Die ©ommertri ebe finb gerabe, bicht Weißhaarig; bie 21 u gen
flehen weitläufig unb fafi abrodrt« vom 9?ei«, unb bie Slüthmfilele

finb gepaart. Da« S l a 1 1 ifi breit epformig, flumpffpifcig, oben bünn

unb furz, unten bicht behaart, ber 9fanb ifi feicht boppelt gebahnt.

Der Slattfiiel ifi behaart unb mit zwei Drüfen befefct. Die

grucht ifi fenntlid) burch ihre mdpige ©tdpe, rothblaue garbe, furje

©pform unb ihren langen grud)tftiel
; fie würbe vorzüglich fepn , wenn

bet ©tein fich vom gleifche lüfte.

Sic. 72. Die gtofie röthe fpdte Damaöjene. Le gros Damas
rouge tardif. Prunus formosa, fructu magno, ovato,d ilute

rubro, tandem paulisper violaceo. II. SK.

Truitd des urbr. fruit. Yol. II. Li». 6G. Tab. 394.

Siad) $errn ^oiteau unb Sturpin hat fie Duhamel nicht

gefannt, von ber im 2. Sanbe be« *£>anbbud)« Sic. 43 ©. 236
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befchriebenen rot&en DamaSjenerpflaume wärt fie butch lfjre ovale gorm
unb fpätere {Reife hinlänglich unterfdjieben. 35ie gotn ber gcucfjt ifl

oval, auf bem ©ipfel etwa« fdjcdg eingebrücft
, if)re beträgt 20

ginien (45 9RiUimettr) ; bie gutche ifl faum bemerfbar, unb bec futje,

bicfe , behaarte Stiel fleht ln einer geringen Vertiefung. Sie

g a r b e ber tiefen, feften -fjaut, welche fich nicht gut vom gleifche ab*

jiehen läßt, ifl hellroti), mit himmelblauem 25uft überzogen, welcher

ber grud)t ein fjelioiolette« Xnfehen giebt. IDaS g lei f<h ifl gelb,

jiemlich grobfömig
, bod> fchmeljenb, unb von einem jiemlich guten,

jueferfüßen ©efehmaef. 25er Stein ifl im Vethültniß ber ©rofse ber

grucht flein , oval
,

bie eine Äante beffelben ifl fchneibenb fcharf, er

hängt nur an bem oben» 2h*iU bet grucht mit bem gleifche jufam*

men, unb liegt in einer geräumigen gleifdhhählung ohne weitem 3u»

fammenhang. ,

55iefe fdjorte grucht reift in gtanfteich in ber erflen Hälfte beS

September.

Der Saum wirb nur mittelmäßig flarf, unb bilbet mit vielen

Xejlen eine bufchformige breite .Krone, er trägt fehr reichlich» 25ie

Sommertriebe finb bünn, grün unb fupferfarbig ober roth, fein

wollig, unb burd) bie Verlängerung ber Xugenträger etwas getinnelf.

SDie 21 u g e n finb groß, furj, fpifc unb flehen auf flarf gerippten Xu*
genträgem. 25aS V l a 1 1 ifl am untern 2h*il* b«S SommertriebeS

fehr groß, 3.J 3oll lang unb 2J Soll breit, bie obem finb bagegen fehr

flein; eS ifl bief, oval, oben fdjän hellgrün, unten bleich grün unb

toollig, furj fcharf, ober flumpf jugefpi^t, am JRanbe fein unb feicht

gejabnt. 25er Vlattfliel ifl furj, bief, gerinnelt, fein behaart, unb

mit 2 — 3 biefen , tunblicfjen, gelben 25tüfen befefet, et färbt (ich ge*

gen ben $erbfl ju roth»

Sßr. 73. 2)ie neue ^emtpffaume. Surpasse Monsieur de
Noisette. II. SR.

Siegel f>fl. II. S3b. ©. 256. 9tr. 152. Koifette $b.©. 268. Kr. 48.

4)ert 91 oi fette erjog bicfe gute, bet Vermehrung werthe gmeht

auf einem Steine einer Vaflarbfiucht ber fpätem £errn* unb 3<*
rufalemSpflaume. 9lach ihm foll fie einen etwas h'tben ©e>

fehmaef hoben, was aber «£ett 25octor Siegel nicht fanb, fonbem

vielmehr einen fehr eblen unb guten, fo baß er fie in ben erflen {Rang

gefegt haben würbe, wenn nicht ihre -£>aut fauer unb ber Stein nicht

ganj vollflänbig ablisiich wäre. 25ie grucht ifl deiner ,
als bie

große grüne {Reineclobe, h flt aber biefelbe gotm; fie ifl

1 3oll 2 ginien h och, 1 3oll 3 ginim bief, unb etwas weniger breit.

Sh« © e fl a 1 1 ifl flach gebrüeft » runb , oben etwas flächet als am
Stiele, {Rücfen unb Sauch finb fajl gleich erhoben, unb bie gräßte

Breite liegt in bet 9Ritte ber grucht. 25 te gutche ifl etwas vertieft,

brüeft ben {Rüden flach unb theilt biefen ungleich. 25er fleine graue

Stempelpunft liegt in ber SERitte in einer flauen Ginfenfung, aber

Ul. SBanb. 26
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nicht auf bet ©pi^e, bU pd) nach bem (Bauche etwa« erhebt. Det
©fiel ifl 7 Hinten lang, bitf, grün, etwa« gebogen, bid>t behaart

unb (lef)t in einer weiten, tiefen £öl)le. Die garbe bei biefen, jdljen,

fauet fehmeefenben #aut, bie ficb nicht gut abjiehen lagt, ifl bräunlich*

iotb, an bei Sonnenfeite bunfelroth, mit weiß»blaulichem Duft mäßig

bitf übeijogen. Die gelben fünfte , welche bitweilen bid>t über bie

ganj* gtudjt verbreitet finb, geflatten (ich oft ju Streifen unb glecfen.

Da« g l e i f ch ifl golbgelb ,
jart, etwa« f>^rtlidh, fehl faftig, bod) etwa«

brüchig, von jüßem, recht angenehmem, erhabenem ©efehmaefe. Der
Stein löfet fleh bei voller Steife meifien« ganj vom gteifd)c, er ifl

7 Hinten hoch/ 5 breit, 4 bief, oval, oben unb unten fafi gleich ab»

gerunbet , bei iS tiefen ifl mehr erhoben, bie SJlittelfantc ifl nad) unten

fehl breit unb fcharf, hat fajl gar feine Siebentanten
, fonbem ifl mit

gurchen begcdnjt ; bie giber rinne ifl breit unb feiert unb bie

83a cf en feiten ftnb rauh.

Die g r u ch t reift SJlitte September«.

Der 85 a u m wdtbft fef)t ftdftig unb fcheint fehr tragbar ju fepn.

Die ©o mm ert riebe ftnb jiemlicf) flarf, gerabe, violett>grau, bicht

weichhaarig, unb jiemlich mit ©ilbechdutcijen belegt. Die Kugen
ftnb flein , furj, fpifcig, wollig, flehen enge unb fafi abmdrt«, auf febt

futjen, fchmalen, niebrigen, meifien« ungerippten Xugenttdgern.
Da« (Blatt ifl fafi flein, 3 Soll 3 Hinten lang, 1 3ell 9 Hinien breit,

lanjettförmig, nach oben am breiteflen; e« ifl rinnenförmig gebogen,

bünn, weich, fein gerippt, oben etwa«, unten bicht behaart, fafi run>

jello«, etwa« gelblich * grün unb am (Ranbe feicht, mehr geferbt alt ge>

jdhnt unb charafteriflifch fein gewimpert. Der (Blatt fl iel ifl 10

Hinien lang, müßig flarf, gerinnelt, behaart, roth unb mit jwei mei>

flen« gleichflehenben , vom (Blatte etwa« entfernten Drüfen befefct.

Die grucht Ifl fenntlich burch ihre lebfjaft rothe garbe , mittelmäßige

©röße unb flathgtbrücfte runbe gotm. (öon berDama«jene von
SDlaugetou, welcher fle in ber ©eflalt unb garbe ähnelt, ifl fle ba>

burch unterfchieben , baß fle fleiner wie biefe, auch feinen fo langen

©tiel hat unb bem ©teilte bie Xfterfanten fehlen.

/Drifte $6t(j e ilung. 0cl6e Srüdjte.

SRr. 74. DU 2Sa$hhtgton* Pflaume. Washington Plum.

I. SXang.

bieg fl ?)fl. II. 83. @5. 263. Kr. 135. Hort. SocicSt. Cat. ©. 154.

Ko. 266.

Gine fehr große
, recht fchöne unb gute grucht , welche her 83er»

mehrung werth ifl, obwohl fte nicht ganj ju ben allervorjüglichfl«»

grüßten gehört, #etr Doftor Hlegel erhielt biefe Pflaume auch

unter ben (Benennungen : Philipp 1. unb Jakeon
; fle fcheint eng»
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lifdjm ob« americanifchen UrfpnmgS ju fepn unb fjat 2fehnli<h?eit mit

bn im Traitd des arbres fruitiers von $ oft« au unb Xurpin
btfchriebentn *Pfirfd)enpftaume, Prune pöclie, $anbb. 9lt. 11,

fo wie t>on 91 o
i
fe tte, ©.264 9lr. 7 iPfirfchenpflaum e, unb

©. 266 9?r. 24 ; Betterave. 3m Gatalog bet gonboner ©arten»

bau * ©efellfchaft führt fte nachflehenbe tarnen : New Washington,
Franklin, Bolmar, Bolmar’s Washington. Die gru d)t ifl fet)C

groß, .1 j3oU 9 ginien unb fafl eine ginte mehr in bet ©ide
unb SSteite. 3hre ©eftalt ijl flacf> gebrüdt = runb , fte nimmt nach

beiben €nben gleichförmig ab
, tfl oben imb unten unb am SKüden

ftarf gebrüdt, bic fidrfjle SSteite unb ©ide Ijat (Te in b« SJlitte.

{Bisweilen ijl fte aud) etwa« waljenförmlg , oft etwas ^6f)et als bid,

unb am JKtiden unb SSaudje jufatnmengebrüdt
; fie tfl in ihrer ©e*

flatt nicht befldnbig , unb red)t oft aud) tunblid) > ooal. ©ie meiflenS

ganj flache gut ehe jieht ben Siüden flatf nieber, juweiten tfl fte auch

breit tinnenf6mtig , ttjeitt ungleich, tooburd) ftd) bie eine *£>dlfte not*

jüglid) nach oben fiarf erhebt. Der Keine ©tempelpunftifl gelb»

lieh, ettoaS fühlbar, liegt meiflenS in ber SJlitte ber grudjt in ein«

(dinglichen 83ertiefung, neben welcher ftd) bie ©pifce auf einer ©eite

fiarf erhebt, ©et btde ©tiel tfl 8 ginien lang, gebogen, größten*

theilS grün, behaart, unb fleht in einer engen, flachen, gegen bie gut»

che h>n niebrigem $6i)le. ©ie garbe ber bünnen, jdhen, etwa*

fduerlid) fchmedenben unb fo burdjfichtigen $aut , baß man bie ga»

fern beS gteifdjeS h'nbutd) erfennen Kinn, unb ftch (rieht abjiehen Idßt,

ifl charafterifllfch. ©ie grüne garbe betfelben wirb gegen bie 3«l*

tigung gelblich, unb überjieht ftch julefet meiflenS über bie ganje

grudjt mit einet leichten, fd)tt>ad)en Olofenröthe, mit bünnem, weißli*

djem ©uft überlaufen, welches bie grucht malerifd) fchdn macht.

SBifdjt man ben weißlichen ©uft ab, fo nerwifdjt ftd) auch grüßten»

theilS bie rothe garbe, unb bie grud)t erfcheint btaungelblid) ; eS

fcheint, als wenn nur ber ©uft roth gefdrbt wdre, inbem »on ber to»

then garbe nur fdjwache ©puren übrig bleiben, ©ie ifl aud) etwas

Wie marmorirt, inbem burd) bie grünliche garbe oiele gelbe gledett

unb ©treifen burchfcbeinen , wobei man noch Keine, weißliche fünfte

jerflreut bemerft. ©aS g l e i f d> ifl golbgelb , auf bet ©d)attenfeite

grünlich = gelb, etwas hdrtlich, fafetig, btüchig, boch babei faftig unb

fdjmeljenb unb t>on angenehm füßem, boch bisweilen etwas mattem

©efchmade. ©et ©tein liegt frei in ber $5hte, unb eS bleiben

nur an ben SHüdenfanten einige gafern ftfeen ; er ifl 1 1 ginien hoch,

8 breit, 5 bid, ooal, oben fiarf abgerunbet, mit einet furjen 6rt>d*

hung am tfuSgange ber Slüdenfanten, unten etwas jufamntengebrüdf,

oorgefd)Oben, abgeflufet. ©er SJüden hat brei flumpfe , aptifofenfem*

artig abgefchiebene Äanten, bie ftd) gleichförmig auSgebogen , um ben

©tein jiehen ; bie SWittelfante ifl nach bet Siunbung jiemlich erheben,

©ie gibertinneifl breit unb tief unb ihre JRdnbet finb fchatf unb

etwas gejadt, bie 83 ade n feiten finb fiarf erhoben unb fiarf rauh,

26 *

Google



404

au* bet Safi* bt* ©feine* ergeben ficf) einigt fnbendhnllche Grfjofjun*

gen, welche juweiten bi* in bie Stifte be* Sacfen* Einlaufen, Si«
3» a n b e l, welch« bet ©fein umfchliept, ifl epförmig , unten flacf>

abgetunbet, oben fpi&ig, bet 3J liefen ifl mehr au«gebogen, au* bet

©pibe entfpringen mehrere gur«h«n, bie Sacfen ft'nb jiemlid) flach«

Sie g tu d) t reift Anfang September'*.

Sec 58 aum »ad) fl fefjr frdftig, ijl in 2fUem bief unb grop, feine

58elaubung ifl butd) feine f«hr gropen, enge ftetjenben Sldtter auffal*

Unb jlarf, unb »irb baburd) fenntlid); feine Slüthen erfdjeinen früh,

er trdgt feine grüdjte reichlich unb in gebangten Älumpen jufammen.
Sie ©ommertricbe ft'nb flarf, lang, gerabe, braun, nach oben

tithlich, furj »eichhaarig, unb mit »ielen filberfacbenen fünften unb
glecfen befe&t. Sit 3f u g e n finb grop, lang, jugefpigt, etwa* wollig,

flehen weitläufig, aufrecht, mit ber ©pifce einwdrt* gebogen, auf gro*

fen, breiten, f>ol>en, mdpig langen, fdjief erhobenen, fafl »uljigen,

gldnjenb bunfel gefdrbten ,
unb lang breifacb gerippten Tlugentrd*

gern. Sa* 58 lat

t

ifl febt grop, 4 3 oll 3 Einien lang, 2 3oll 7
Einten breit, epfirmig , aud) Idnglicfcepfdrmig, grob jugefpi&t, flarf

hdngenb, flad), meiflen* jurüefgebogen ; e* ifl bief, fleif, mdpig ge«

tippt, oben gldnjenb unb faum mertlich, unten jiemlich lang behaart,

flarf rippenrun$elig, gelblich «grün, unb am Stanbe etwa* wogenfdr»

mig unb grob jlumpf gejdhnt. Ser Slattfliel ijl 8 Einien lang,

bief, flarf behaart, tief gerinnclt, etwa« rothlid) unb meiflen* mit jwei

an bem 58latte befefiigten Stufen befefet. Sie 3f ft e rbtdttec finb

chatafteriflifch grop unb flarf gejdhnt. Sit grudjt, welche fefl am
58aume hdngt unb julefct weich unb gefchmacflo* wirb, fann nicht

wohl mit anbern dhnlidjen grüchten oerwedhfelt werben; ihre ©röpe,

auffaUenbe garbe , fowie ber rofenrothe buftige Anflug machen fie hin»

Idnglich fenntlich, fo wie ber Saum burch feine gropen, rauhen, hell«

grünen Sldtt« ficf) befonber* au«jeid)net.

Sie. 75, fpefet’ä gr o$ti gelbe «Pflaume. Peter’s Large yellow

Plum. I. Slang.

Siegel W- »• <5. ©. 266. 9fr. 132. Hort. SocUt. Cat. <3. 151.

9fr. 201.

(Sine grope, foflliehe, englifdje ^flaumenart, beren gotm jwat

nicht fchdn ifl, aber in ihrer ©üte bet gropen grünen Sleine--

clobe wenig nachgiebt. Sie grucht hangt fefl am Saume unb

hdlt fich batauf immer gut, wenn auch bie gruefjt ju fchrumpfen an»

fdngt. Sie g r u d)

t

hat bie ©tdpe ber gropen grünen Steine»

clobe, ifl 1 3oU 3 fiinien hoch, 1 3dl 3\ ginie bief unb 1 Soll

2 Einien breit. 3bre @ e fl a 1 1 tfi t>erfd)o&en , etwa* oiereefig » ooal«

tunb, oben, unten am JRücfen unb 58aud)e gebrüeft Ser Siücfen

ifl nach unten, ber Saud) nach oben mehr erhoben, e« fdllt baher

ber Sauch gegen ben ©fiel, ber Siücfen gegen bie ©pibe mehr
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ob« ©« (Rüden (fl flarf flach ,
btt Saud) abgemnbet gebrfitft, unb

ba bit grucht eint ©tielböble fjat unb oben etrraS mehr obiduft, fo

wirb fit auch etwa« berjfÄimig. ©ie grifft ©ide fdöt meijlen« etwa«

SBenige« nach unten. ©ie gurdje ifl flad) , nut gtgtn btn ©tiel

etwa« vertieft, brüeft ben (Rüden flad) unb tf>eiit bitftn balb gleich, halb

ungleich. ©er {(eine ©tempelpunft ifl etwa« fühlbar erbeben,

graulid), unb fifet jiemlid) in btt SRitte, neben bet ©pi(se, bie f«d> ge»

gen bie Saud)feite ju erbebt, ©er ©fiel ifl 11 Cinien lang, }lem*

lieb bief, behaart, gebrummt, non gatbe blaggtün, oft ganj braun

emgelaufen , uhb (lebt in einet jiemlid) tiefen ,
bisweilen aud) etwa«

ou«gefd)weiften , mehr gegen bie abnebmenbe Saucbfeite }u geneigte

.f>6ble, bähet nicht mehr in bet 2Ritt* bet ©tielwölbung. ©ie ge»

fd)tnadlofe -flaut, bie ficb gut abjieben lagt, ifl von garbe wad)S»

gelb, auf bet ©ebattenfeite bisweilen grünlid)»gelb, auf bet ©onnen»

feite mit bunfeln gelben ©treifen unb gletfen gerechnet, unb bafelbfl

fo wie aud) auf bet ©tielwölbung, mit enge fteljenben rotben *punf»

ten tute angefptengt, bie ficb oft ju glecfen gefialten unb bet grud)t

ein liebliche« 2fnfetjcn geben ; babei ifl fte mit einem binnen, tveijjliebm

©uft überlaufen, ©a« gleifcb ifl gelb, febr faftig, dugerfl jart

imb febmeijenb , boeb gut jufammenbdngenb, von juderfügem, überau«

lieblich * aromatifebem ®efd)made. ©et © t e i n löfet fid) nicht vom
gleifcbf, ifl 7 üinienboeb, 5.V breit, b\ bief, verfeboben oval»epf6t»

mig, oben für} unb fdjarffpi^lg, unten abgerunbet. Gbarafteri»

fl i f d) ifl eine fleine ßinfenfung bet (Rüdenfanten, nabe an bet ©pifce,

wo hingegen auf bet entgegengefe&ten ©eite bie gibetrinne nabe an bet

©pifce fid) erbebt. ©ie grögte Steife beffelben fdllt in bie SRitte.

©ie (Rüdenfanten finb verwad)fen unb fhtmpf, bie SRittelfante er*

hebt fid) etwa«, unb wirb nach unten fafl fdbarf. ©ie gibetrinne
ijl breit, feicht unb ihre (Rdnbet finb fhimpf, bie Sa den feiten finb

flarf erhoben unb flarf raut;.

©ie grud)t reift um bie 2Ritte be« ©eptembet etwa« vor bet

gelben SReineclobe.
©et Saum mach fl frdftig, feine Slütbcn finb mitfelmdgig

grog unb etfeheinen frühe ; er fcheint tragbar }u fepit. ©ie 6om<
merttiebe finb fluft'g, flarf, lang, violett» ober graubraun, unten

meijlen« grünlich , tveiebbaarig unb etwa« mit ©ilberl>uttchen belegt.

©ieTfugen finb grog, fegeiförmig, jugefpift, fteben enge unb ab»

wdrf« vom (Rei«, auf hoben, futjen, tvulfligen, gldnjenben unb mei»

flen« ungerippten 2( ii g e n t r d g e r n. ©a« Slatt ifl grog, 3 Soll

8 Linien lang, 2 3oll breit, langiid) » epfotmig, flumpffpibig, auch breit

lanjettformig
, fafl bangen b ; e« ifl flad), nur tvenig tinnenförmig ge*

bogen , bünn
, weich ,

bunfeigrün, fafl fein gerippt, oben für}, unten

flarf behaart unb am (Raube feiebt boppelt geahnt. ©et Slatt»

fl i e l ifl 1 3olI 3 £inien lang
,

mdgig bid
,

unten faum merflieh,

oben jiemlich behaart; er ifl gerinnelt, oben rötblid) unb mit }wel

Keinen, ungleich flebenben, balb auf bem Slatte aufji&enben, balb
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bavon entfernten ©rufen befefct. ©i« grucbt ifb tenntlid^ burcb ihre

c^arofteriflif dje, fafl viereckige, breitgebuitfte
,

runbtfdje gönn,

gelbe garbe unb ben fafl 1 3oU langen ©fiel ; bet ©tein burd? bie

eigentümlich fd)icf gefiellte ©pilje. Die gattet bet Oleine»

clobe mit alb gefüllter Slütbe ift regulär geflaltet

unb mehr grantig, ©et Saum bot fable ©cmmcrtriebe unb au«*

geartete Slütben. ©ie weife Äaiferin ift ebenfall« frf>6n re*

gulac oval, b°b« oW bitf unb reift fpdt, tbt ©tein bot Xfterfan«

ten unb bet Saum fable ©ommertriebe, ©ie apcifofenartige
«Pflaume ift gtäfer, flet« niebeiger al« bicf unb wiebet teguldt ge»

flaltet, ibt Saum bot ebenfall« fable ©ommerttiebe.

3lr. 76. SlrcN hoppelte SRitabette. I. 31.

(Sine neue Äemfrucbt, beten (Srjiebet mit nicht befannt ifl; idb

erhielt bie SReifet von bem faifetl. finigl. bfletteicbifcben Lieutenant

«£>ertn ©onauet ju (Soburg. ©iegtucbt ifl 1 bi« 1| äoll lang

unb eben fo heit, von tunbet, juweiten auch etwa« idnglicb-tunbet

So rmj bie gurdn ifl tief unb rnbigt oben auf bem ©ipfel mit ei»

nem feinen ©tempelfpibcben. ©et ©tiel ifl | Soll lang, bünn,

grün, fein bebaart unb flebt in einet fleinen, flachen >£>6t)le. ©ie
Sorbe bet feinen #aut ifl gelb, auf bet ©cnnenfeite ifl fie etwa«

vicletttotb angehaucht ober verwafchen unb mit febt vielen flarfen unb
feinen Garminpunften getüpfelt, babei ift fie mit einem feinen, »ei*

ften ©uft übetjogen. ©a« g l e i f cf) ifi weifgelblich
, fefl, nicht übrig

faftig, e« lifet [ich gut vom ©tein unb bot einen angenehm fußen

©efdjmacf. ©et ©tein ift flein , breit«tunblich , an beiben (Snbeit

gleidjmdfig flumpf ^ugefpi&t ; bie fRücfenfante tritt gegen ba« ©tiel*

enbe }u etwa« b^o* unb bot jut ©eite flache guteben, bie gib et»

tinne ifl tief unb bie genatbten Sacfenfeiten hoben Xfterfanten.

©ie grucbt reift in bet SKitte be« September.

©et Saum roddjfl fdjön unb bilbet eine gefchloffene, gut 6e»

laubte Ärone, trdgt aber nicht übrig reichlich, ©ie ©ommertrie*
he finb fdjmad) , viotettbraun unb fein behaart. ©ie Xugen ftnb

flein, febt fpi&ig unb flehen auf fcbwacben Xugentrdgem, bie nur
eine ©djdtfe al« Serldngetung hoben, ©a« Statt ifl oval

,
gegen

ben ©tiel breit abgerunbet, oben in einet fcbonen ©pifce au«laufenb,

bet SRanb beffelben iß ftarf unb boppelt gejdbnt. ©er Slattfliel
bat 2 ungleichflebcnbe ©tüfen. ©ie grucht ifl von bemfelben Süertb

wie bie hoppelte SJlitabelle, von welcher fie auch wohl abflammt.

ficmerfeung.
p

©en vielidbrlgen Semübungen be« ^emt ©octot unb Xpotbe»

fee Siegel ju Staunau iß e« gelungen, iA genauer unb critifcbet

Untetfutbung unb Sergleicbung bet fcbon Idngfl befannten, aber von
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btt» älteren homologen oft unt« unrichtigen 9?amen betriebenen unb

oerbreiteten «PPaumenarten , ein Uüierf übet tiefe gruchtgattung ju

liefern ,
welche« alle blet>er übet tiefen ©egenPanb erfchienenen

©djriften in jebet -£>infubt übertrifft. «flicht ollein , bafi bie SSefdjrei*

bungen brr grüßte unb ihrer 23dume in bitfem SBerfe »otjüglich ge«

nau unb befriebigenb gegeben pnb, fonbem eg ip aud), burd) bie 23er*

gleichungen mit ähnlichen grütfjten unter einanber, mancher 3rrtl)um

bet älteren homologen aufgefldrt unb berichtiget worben ; auch ent*

hält e« jugleid) bie S3efd)teibungen einer grcfjen Tfnjahl neuer, interef*

fanter, bi« je&t nur bem tarnen nach befanntet Pflaumen, ^err

©ortet Siegel fette alle Reinlichen JRücfpchten bei ©eite unb hotte

für mich bie grofe ©üte, mir jur Jöcnu&ung für mein £anb*

buch bie bi« jefct erfchienenen Drucfbogen feine« SBerfe« ju fen»

ben , au« welchen ich bie im .fjanbbuche enthaltenen neuen Pflaumen,

unter 23eife&ung „Siegel fpfl. il. 23. 0. fflr." u.
f.

w. mit

frinrn Porten wiebet gab ; jugleich berichtigte ich bie im Siegelten
5öerfe angegebenen Unrichtigfeiten, welche in anbem pomologifchen SBer»

fen unb in meinem .fjanbbuche unb ©bpcabinete ootfommen. 3fud>

bebauere ich, bafj ich ba« non .£)erm ©octor Siegel aufgefiellte bef*

fete «PflaumenfoPem, um anbere ^inbemiffe ju eermeiben , nicht im 3.

SBanbe meine« ^»anbbuch« habe anwenben fonnen
, fonbem bie grudjte

nach bet fchon im $anbbuche angewanbten (ülaffification einjutl;ei(en

gejroungen war. 3n meiner ®eneral*5Iabelle be« fämmt*
lieh befchtiebenen £5 b ft e «

,

welche für bie golge im ©cuefe

erfcheinen wirb , werbe ich hingegen bie Pflaume nach ber £ i e g e l’fchen

ßlafltpcation otbiten, unb fonach bie Uebereinftimmung beiber SBerfe

herjieUen.

«Bericht iguttgen her im jtveiten 23anhe meine« J£>attb<

huch« torfommenhen Pflaumen, nach J£>errn ©octor Siet

gcl’« «ffaumenwerfe/ II. 35a«i>.

©ie Tfgener 2ljfrifofen * «Pflaume, Frone d’Agen,

welche id) im <£>anbbud)e ©. 300 , 9lr. 116. mit ber rothen ober

tvptifchen (tierpflaume für em unb biefelbe grudjt ^ielt, ip

nach Siegel’« ^Paumenwetf, 11. 23. ©. 43. Sir. 147. eine 23arie*

tat bet rothen (Sietpflaume.
Die Siegetation be« 23aume« tp bie nämliche. Einige grüchfe

pnb am 0tiel etwa« »orgefhoben , welche« man auch am ©teine be«

merft, gewöhnlich pnb pe auffallenb grof unb etwa« gtojjer a(« bie

9Rutterfrud)t. «flad) bem 23olIweilec ßatalog 1837. ©. 3. Prune

d’Agen, Prune d’Ante on Robe de Sagcnt. ©ie gruebt reift

mit bet rothen Gtietpflaume jugleich unb iP non bemfelben Söertb.

©ie im ^)anbbuche 111.58b. 9lt. ‘26. norfommenbe gelbe

SRarunf « ip mit Siegel’« grof er gelber ©atteljreetfdK,



Prune dato janne, eit» gru d)t. ©on ^errn ©9?. JD t e I erhielt id)

bie grofe gelbe Dattelpflaume, beten Saum nuc einigemal

grumte lieferte, bie im #anbbuche II. Banb ©. 215. befchrieben

worben ftnb, abet ftcf> burd) ©tofe, feflete« gleifd» unb bunflete«

©elb »on bet gelben SJlatunfe unterfcheibet. Seiber ftarb mit

bet Saum in bem Ratten SB intet »on 1829 bi« 30 ganjlid) ab,

unb ba id) von ben jungen Säumen noch feine geliebte «eitet ge»

erntet habe, fo tonnte feine ©etgleidjung mit ähnlichen grüßten

angefieilt werben.

Die Urfache, warum «£err Doctot Sieget im II. S. ©. 75.

in bet Jfnmetfung bie Italien! ft* grüne 3wetfd)e, ^>anbb.

©. 221. 9Zt. 28, beten 9Iad)bilbung im Dbjlcabinet VII. Sieferung

*J?t. 6. ju ftnben iji, für bie gtüne Snfetpfiaume ^dlt, m6d)te

wof)l in bet gorm bet grud)t, welche jut 9Iad)bilbung gewählt würbe,

liegen, inbem bie grud>te be« oon £erm ®9i. Diel erhaltenen

Saume« äfter« mef)t ober weniger waljenfärmig gejialtet ftnb unb

bie 2lu«wal)l bet gtud)t jut Btadjbilbung unb jut Untetfdjeibung an»

betet ihr df>ntid)en grüdjte erfdjwerten. Da id) nun butd) bi*

©ute be« ^»ettn Doctot Siegel bie grüne 3«felpflaume unb

bie weifie i n b
i
f d> e Pflaume, welche berfelbe bie grüne

Datteljwetfcbe, Prune date verte benennt, in ihrer Gcbtheit

erhielt , fo h°ff* »d> in bet golge , biefe btei , fajl ähnlichen gtüd)te,

nach ihren eigentümlichen Gbarafteren , in ben folgenben Pflaumen»

Siefetungen fo getreu wie möglich fjerjufleUen-

Die Dama«jene »on SBaugetou f>at ebenfall« Seran»

laffung ju mancherlei Setwechfelungen mit bet tothen 2lptifofenpfiau»

me unb bet ihr ähnlichen ^»pacinth * Pflaume gegeben , welche bet

«£>ett ©9f. Diel unter belben Flamen abgab. #ert Doctot Siegel
war fo gefällig, mir »on beiben lefetern ©orten SJeifet ju fenben,

um auch biefe grüchte im Dbficabinet nad) if>ren eigentümlichen

gormen unb Abweichungen unter einanbet richtig nachbilbenju tonnen.

Die »iolette Dftobetpflaume ift nach $erm Siegelim
II. S. ©. 153. 9tr. 208. mit ber im .£>anbbuchc ©. 296. 9Jr. 105.

befchriebenen Df toberpflaume eine unbbiefelbe grucht; et glaubt,

baf Coe’s fine late red' I’lum (Goe’« f e f> t fpäte tothe
Pflaume) biefelbe fep, fo wie et fie auch unter bem Flamen Ca-
tharine violette wieber fanb.

Die weiteren Berichtigungen , welche in ben folgenben Sünben
bc« ^fiaumenwerfe« be« 4>erm Doctot Siegel »orfommen, follen

in bet ©enetal > 2abel/e benupt werben.
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E. SMe SKUpeln.
Mespilus. Neflier.

6 f> c i fl unb mehrere anbere homologen nach ihm rechnen biefe

gruchtart ju bem Äemobjle, }u welchem er feinem Saum ober ©ttaud)

nad), welcher t>iet Sehnliche« non bem Suittenbaum ob« ©traud) hat,

gejüf)lt wirb
,

feinet gtudjt unb beten ©teine nach aber eher ju bem
©teinobfte al« gum Äernobfle geltet. Sie SDliSpel war fdjon lange

uor (Sbnfli ©eburt ben ©riechen befannt unb würbe uorgügtich in

Rlein*2lft'en in ber ©egenb be« Serge« 3ba, wo »ormal« Sroja ge»

fianben batte, gefunben. Samat« bannte man fd)on 3 »erfchiebene

Wirten biefer grudjt, welche unter ben Flamen Satlianea, Anlhedon
unb Authedonoides befannt waren; bet berühmte Ölaturforfchet

Sinne begegnete ben 2Ri«pelbaum mit bem 2lu«btucfe Mespilus
Germanica.

Ser gemeine Sfttöpelbaum ifl fdjon lange in Europa befannt unb

pflangt (ich burd) feinen ©amen fort; utfptünglidj fanb man ihn wohl

nur in ben ©Albern roilbwacbfenb, bi« man ihm fpAter eine ©teile

in ben ©Arten einrAumte unb eine forgfAltigere Gultur angebeiben lief.

UebeilAft man it>n feinem natürlichem ©ad)«tbum, fo wirb et nut

10— 12 guf hoch, wAd)fl unförmlich, wirb ftumm unb fnotig unb

trügt feine 2fefte weit au« einanber. ©eine äweige jinb bomig, febt

jübe, lajfen fid) nur mit SHühe abbredjen; bie Stiebe haben an jebem

Änoten eine Rrümmung
, an weltbem eine grud)tfno«pe fifct. Sa«

.fjolg ifl hart, ftjl» bicht unb lAft fid) befonber« febt gut gu ©erfgeug»

flielen »erarbeiten, Sie ©ommertriebe jinb braun, mit fleinen grauen

fünften befe^t unb ber ©tamm treibt niete lange unb gäbe ©urgeln.

Sie SlAtter be« 5J?i«pc!baume« gleichen benm eine« Äirfcf) = ober 2or*

beerbaume«
, fie flehen wecbfel«weife an ben 3weigen, fiitb non ©efialt

epförmig unb am Slanbe entweber glatt ober fein unb regelmAfig ge=

gähnt. Si«weilen finb fie auch mit gtofen , fiumpfen unb unorbentli»

d)en ßinfchnitten oetfeben, ja oft finbet man an bemfelben Saume
SlAtter non biefen netfchiebenen Sefcbaffenbeiten. Sie gatbe

,
betfel»

ben ifl auf ihrem Sbertheil mehr hfU 5 al« bunfetgrün
, mit feinen

paaren befe^t, bie untere .flAlfte aber ifl weifrocllig.

Sie Slüthe erfcbeint ©nbeSflai’« ober Jfnfang Suni’«; fie befiehl

au« einem fünffad) unb tief eingefdjnittenen
,
bleibenbcn .Reiche, wel»

ehern 5 tunblicbe, bohlt Slumcnblatter einnerteibt finb, welche eine

8?ofe bilben, unb eine weife, oberauch etwa« grünliche garbe haben.

Snnerhalb biefer SlumenblAtter flehen , je nad) bet Serfchiebenheit bet

©orte, 20— 30, ja aud) 40 ©taubfAbrn, welche 5, bi«wei!en auch

nut 3 benarbte, auf ben grucbtfleinen auffibenbe ©riffel umgeben.

Sie grucht felbfl wirb tunb, hat gewöhnlich 5 fieinharte Äeme
unb enbiget fich oben in einen SJlabel, ber beinahe fo breit al« bie gange
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grucbt unb mit 5 Sappen gefeint ifl, welche Ueberrefle be« Jfelcbe«

finb. ©ie wirb fdjon im Dctober reif, Ifl meiflen« flein, tro*

den unb von einem etwa« herben ©efdjmad , muß habet fo lange am
Saume bangen , bl« griffe eintreten , reo fte bann abgenommen unb
auf ©tcob gelegt aufbereabrt »irb, bi« fie nach etlichen 5Bod)en

taig unb babutd) jum toben ©enuß tauglich ifl. Sn 3ucfer einge»

macht, noch ebe fte taig ftnb, geben ft* »ine Gonftture, reelcbe reegen

ihrer jufammenjiebenben Gigenfcbaften bei leichten Diarrhöen gute

Dienjle leiffen.

Die gortpffanjtmg be« 9JJi«pe(baume« gefcbiebt wie bei bem Quif*

tenbaum burcb Oblegen, ©tecflinqe ober auch butd) au« ©feinen erjo=

gene junge Sdume, auch wirb ba« Serebeln berfelben auf bie Quitte

ober ben Simwilbling, felbfl aucb auf ben Uöeißbom angewenbef.

SBill man bie 9Ri«pelbdume au« beten ©feinen erjieben, fo (egt man
biefe, nacbbem bie grucbt taig geworben ifl, noch in bemfelben #erbft

einen Soll tief in leichte Gebe , worin fte troß ihrer ffeinbarten ©<hale

gemeiniglich im ndbbjlen grttljjabre aufgeben unb im 2ten Sabre »er*

pflanjt werben fonnen, SBicb ber 2ßi«pelbaum auf SEBilblinge non

2Wi«pelfieinen, Simen ober Quitten, ober auf ben 3Beißbom oculirt,

topulirt ober gepfropft, fo trdgt ec oft febon im jweiten Sab1* nach

ber Seteblung »ollfommene gruebte.

Die befie Unterlage für bie eblem 2J?i«pelarten ifl ber Quitten*

flamm , nicht allein , baß bie fReifer barauf febr gut anwadjfen
, fo

werben bie gruebte barauf auch großer, febiner unb febmaefbafter al«

l IrZj! auf anbern Unterlagen. 2luf bem Sirnftamm fommt fte ebenfall«

^ gut fort unb giebt barauf ftdffige unb gefunbe Saume. Sn Grman*
« gelung biefet beiben Unterlagen fann man ftch auch gut bereurjelter

©tdmmcben be« SJeißbont« (Crategus) bebienen. 2fuf ©dmlinge
ber 9J?i«peln »erebelt, bat man gefunben, baß biefe fo wie bei ben

^firfeben unb tfprifofen bem fftacbtbril gegen flimatifebe ßinflüffe mehr
unterworfen ftnb, al« auf bie erwdbnten Unterlagen.

SJfan erjiebt bie 3J?i«pel entweber bochfldmmig ober auf bem @a*
beljug

, nach erjfet 2frt fucfjt man ben Stamm burcb bie ffiegnabme

ber untem jäweige , welche« nach unb nach gefdjeben muß , in bie ^)ibe

ju bringen , wofelbfl er feine Ärone nach ber befannten 2Crt oermittelfi

be« ©ebnitte« im etflen Sab« au«6ilben fann. 2fuf bem ©abeljug/

jur ©paiierform fuebt man ben Saum noch jung burcb Serfürjung fei*

ner ©ommrrlatten feine gigur ju geben , welche er am ©palier einju*

nehmen beflimmt ifl; fpdter aber barf er an feinen ©rnmerlatten nicht

mehr befchnitten werben, inbem er an ben ©pißen berfelben juerfl feine

Slütben unb grüebte anfeßt. Der Saum nimmt mit einem weflli*

eben ©tanb im ©arten »orlieb, inbem er bet ©onne nicht fo feßr be*

barf al« bie beffeten Qbffarten , »erlangt aber ein milbe« unb frdftige«

Grbreich , in welchem er »oUfomraene gcüchte h<r»orbringt.
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3?r. 1. Die grofie ©artenmidpel. Die groge ^oQanbifc^e

5D?i$peI. Neflierä gros fruits. (Mespilus germanica folio

laurino.) I. Slang.

eprfft $omol. I. SB. ©. 639. 91r. 196. 6p r ifl £anbmb. 6. 806.
TraiK de« arbr. fruit. Vol. VI. Li». 5. Tab. 31.

Di« grucht erreicht beinah« bi« ©räfe eine« mittelmäfiigen ©or«»

borfrr«; ihregotm ifl runb, oben etwa« ptattgebrucft
,
nad) unt«n

abgerunbet. Der Ä e l d> ober bi« Aron« ifl ganj flarf> unb fafl fo

breit al« bie grudjt; am Slanbe bet Arone fielen 5 Aeld)au«f<hnitte

obre SSlAttdjen aufrecht , welche fdjmal unb lang unb oen gelfcgtünet

Sarbe finb, »«lebe fpäter, trenn bie grudpt taig wirb, braun «erben

unb oerborrt abfaifen. — Der ©fiel ifl eigentlich nur bie furje

gortfepung ber gruept unb fleht mie bei ber Duitte unmittelbar auf

b«m SEragholje mit 5— 6 Blättchen umgeben, auf, welch« gleichfam

bie ©teile bei SRutterfuchen* bilben. Die garbe ber glatten <£>aut

ifl im Anfang gelblich, fpäter wirb fte hellbraun unb ifl mit gelblich»

braunen, rauhen fünften befefst. Da« gleifd) ifi hart unb ln

biefem 3uflanbe h«tbe unb ungeniefbar, wenn e« aber auf bem Saget

burch bie bafelbfl flatt finbenbe ©dhrung taig geworben ifl, fo milbert

(ich ba« 5Roh« unb #erbe in einen milben, weinfäuerlichen ©efdjmacf,

welcher für tötete Dbflliebhabet fehr anjiehenb ifl. Die grudjt hat

fein bem Äernobfte ähnliche«, begrdnjte* Aernijau«, fonbem ihre

5 Steine hangen fefl im gleifch«. Die ©tetne beftnben fleh in ber

©litte, fte finb grof, länglich, gerieft, fieinhart unb umfchliefen eine

fleine, ben Äpfeifernen ähnliche, mit einem gelblichen Jf>dutd?en über*

jogene ©lanbel , aber meifien« fehlt biefe ©lanbel im ©teine.

Die grudjt fann im Dctober uom Baume genommen werben,

hoch ifl e« beffer
, fte fo lange hängen ju taffen , bi« e« friert, ©ie

wirb tfjeilweife fchon nach ©erlauf non 1 4 Sagen auf bem Saget taig,

manche aber laffen (ich auch bi* gegen Weihnachten hin aufbewahten.

Der © a u

m

wächfi jwar gut, hoch etwa« unförmlich, wie e«

biefer Dbflgattung eigen ifl, unb wirb unter allen SRiSpelarten ber

häufle, inbem er eine 4>äh< »an 12—15 gufj erreicht. Der ©tamm
unb bie 2Cefle finb von garbe afdjgrau; bie ©ommertrieb« finb

jlarf
, bnnfelbraun, mit grauen fünften flarf getüpfelt nnb an febera

3fuge gefnieet. Die 2fugen finb fehr flein
r
unb liegen fefl auf bem

Uweige auf. Da« S9 1 a 1 1 ifl groß , länglich unb fdjmal, bunfelgrün,

am Slanbe nicht gejähnt unb gleicht bem Sorbeerbtatte. Der Blatt»
fliel ifl gewähnlich rotfj angelaufen.

'ik •»'' • •

©r. 2. Die ©liäpel ohne ©lein. Neflier h fruit« «ans

noyaux. (Mespilus apyrena, fructu parvo, turbinnto, apy-

reno. Mespilus germanica sine officulis.) I. Slang.

Cb 1 ‘ft ^anbwb. 6. 306. Trait« de« arbr. frait. Vol. VI. Li». 81.

Tab. 201.

Die gtuch

t

ifl nut halb fo gtog al« bie oothrtixf^äehnie

;
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ihre ©eflalt iß frelfetformig, mefjt lang imb jugefpi|t al« breit; oben

läuft fie in einen 2t)eH bet oertroefneten ©taubfäben unb juweilen in

jtoei ober btei Äeldjblättdjen au« ,
oon »eitlen ba« eine ftcf) jiemlidj

oft ju einem fleinen, grünlichen Blättchen entwicfelt. SDie gatbe
ber £aut iß fud)6rotf; unb auf ber Dberßädje berfelben mit fleinen

SBärjtfjen befe|t. Die grudjt iß gänjlidj ohne ©teine , wirb in furje-*

rer Seit weidj alS bie ootljergebenbe unb iß oon einem beffeten ®e»
fcfjmacf al« jene.

3Det Saum »itb nicht fo groß al« bet bet großen ©arten = 9J?i«*

pel, feine ©ommertriebe ßnb bünn, bestaun unb mit fdjtoadjen,

gelbröthtidjen fünften unb einigen 25ornen befe|t. 25a« 83 1 a 1 1 iß

fleinet ,
tutjec unb fcbmälet al« ba« bet großen ©arten * 3Ri«pel

,
un*

ten iß e« läng« bet SRitteirippe »ollig unb am Sfanbe gejähnt. JDer

Blattßiel t)at jwei fleine Äfterblättdjen. 2)ie2lugen ßnb oiel

größer unb länglicher al« bei bet oorigen unb ßeben oom 3»eige ab.

25et Blütfjenfeldj iß bei biefet 2frt, welche bie Botanifer für eine bloße

ffiarietät halten , fet)r merfreütbig gebilbet ; et iß nämlich in 5 breiten,

runblicbrn unb »eißen Blättchen abgetheilt, »oran bie beiben äußeren

einen leichten, grünlichen Jfnßtidj haben unb et»a« fdjarf au«laufenb

jugefpi|t finb. 25 ie 5 Blütljenblätter finb regelmäßig ooal, oben au«;

gefdjweift unb et»a« größer al« bet .Seid). 25ie jahlreichen ©taubfi»

ben bebeefen bie ganje ©cheibe ; oon einem ©riffel ßnbet ßdj burdjau«

feine ©pur; bie äußeren ©taubfäben entwicfeln fich übrigen« am frü»

heften unb ßnb auch ßet« größer al« bie anbern. 25ie ©ntwicfeltmg

bet Seldjblättdjen biefet 2frt machen biefe SBi«pel fefjon lange oot ih«

tet Steife oot anbern ihrer 2frt fenntlidj.

2)er «£ecc ©artenbireftor Q) o i t e a u fpricht ßch über bie ©igen*

fchaft biefet grudjt ebne ©teine folgenbetmaßen au«. 2)ie Botanifer

haben in mehreren gäüen bie Beobachtung gemacht, baß, »enn bie

Starbe nicht burch ben Blüthenßaub befruchtet worben fep , bie grudjt

nicht anfehwelie unb haben al« allgemeinen ®tunbfa| aufgeßeüt : .Reine

83efrucbtung , feine gcucht. 25odj haben bie ©rjieher neuer grüdjte

au« ©amen Beifpiele, »ie ba« ber 9JJi«pel ohne ©teine, forcie bet

•Pflaume ohne ©teine bargelegt, welche bi« ju ihrem leiten ©rab ihrer

Steife gelangen , ohne einen ©tein ober Sem" ju umfdjtießen. ©tatt

baß nun bie SSotanifer ihren ©a| mobifüirt hätten, haben ße lieber

jugegeben, baß bie Befruchtung aitdj auf bie grudjt eimoirfe. Stach-

bem nun biefe« Sugeßänbniß allen Äbfdjweifungen ber ©inbilbung«;

fraft SEhor unb 3lhüt geöffnet hatte, hat man mehrere Phänomene auf

{Rechnung bet Sefrudjtung gefe|t , ohne baß e« grünblich bewiefen iß,

baß ße Üheil baran habe. Bleibt j. B. ein Sern in ber grudjt flein

ober unoollfommen, fo foll bie Befruchtung unoollßänbig gewefen

fepn; iß bagegen eine grudjt ju einem bebeutenb großen Bolumen ober

ju einet ungewöhnlichen gorm enoadjfen, fo heißt e«, ße fep im Ue»

bermaaße befruchtet worben u. f. w.

2flle biefe 2beotieen ßnb einanbet wiberfprethenb ,
»eil ße nur
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auf uerefnjcfte SEhatfadjen fid) frühen. Der SRrtpelbaum, welcher hier

uorliegt, floßt fte übrigen« fdmmtlich um; benn ba feine S3lfitf>en b«
weiblichen £>rgane entbehren

, fo fonnen fte aud) webet unoollEommen,

nod) gehörig, nod) im Uebermage befruchtet worben fepn unb bennoth

folgen ihnen wohlgebilbete unb gut befd)affene grüßte.

SRf. 3. 5Dte (Eottea’d SJJiÖpel. Neflier de Correa. Mespi-
lus portentosa, fructu maximo deformi.

Traitd de« arbr. fruit. Vol. VI. Liv. 31. Tab. 202.

$err fflartenbireftor ^Joitenu unb SJurpin fügten in ihrem

beruf) mten Uöerfe eine ntue 2JZi«pel an, welche ihnen im December

1807 »on $erm Gortea au« ©erra mitgetfjeilt würbe, wetdje biefet

non einem gruchtbÄnbler erhielt, ber fte »on einem Sanbmanne ber

bortigen ©egenb erhalten h^tte. Sßacb GrEunbigung bei bem gcud)t*

hdnbler über biefe merEwücbige 23arietat ber 5IZi«peln fonnte man wei*

ter nicht« ermitteln , al« bag bet S3aum ; welcher bie grucht geliefert

hatte, beren jiemlicfj Ähnliche hfcuorbrddjte.

Die ©roge ber 85lÄttet be« ^trbejweige«, fowie bie gorm bet

Äcld)jdhne ber grudjt, berechtigten bie S3erfaffet ju bet 83erfid)erung,

tag biefe 3JZi«pel eine SSarietat ber gtogen ©nrtenmi«pel , Blespilus.

macrocarpa ift; fre fcheint burd) bie (Bereinigung non »ier grüdjten,

we!d)e fid), al« fte noch unbemerfbare Gmbtponen waren, jufammen*

gepregt befanben, gebilbet ju fepn. Die 20 Jtelcheinfdjnitte
, welche

bie grucht Eronett , fdjeinen e« in bet 2h at iu beweifen, wie benn aud)

bie ©efialt biefet Ginfcbnitte anbeutet, ju welcher 2frt bie grucht ge«

hürt. Da bie föerfaffet nicht« weiter al« ben auf ber Äupfertafel ab«

gebilbeten gruchtjweig gefehen hoben , fo wagen fte e« nicht »on biefem

ungewöhnlichen fJZaturereignig eine 23efcbteifcung ju geben ; benn ob«

gleich man ihnen gefagt l>ot, bag bet (Baum folche grüd)te jiemlich

hÄuftg hftootbringe
, fo EÄnnte e« boc.) wohl ber gall fepn , tag biefe

grüthte, obgleich fammtlich »on ungeheuerem SSolumen, barin bod)

bebeutenb »on einanber abweid)en unb bag ftd) nicht leicht noch ein

gleiche« Gjremplat fanfce, wie ba« »on ^eren Gortea mitgetheilte.

Die fünf JEelcheinfchnitte unb bie übrigen 9?efle ber anbent an

biefet grudjt beftnblithen Drgane beuten an, bag ihr eine »ierfadje

Slüthe »orangegangen war. 3h« Scheibe war bermagen entwicfelt,

befonber« nach jro« entgegengcfe&ten (Richtungen h*«/ bag fte baburch,

nmb conuep, mittelft einer 2dngenfutd)e gefchieben war unb bag fte

brei (Biectel eine« Greife« befdjtieb , inbem fte fid) recht« unb linE« hin«

»enbete , fo bag bie ganje grucht baburch feljr jufammengebrüeft er«

fchien , wie bie jfbbilbung barfteüt.

2(1« bie grucht ihren gehirigen (Reifegrab erlangt hatte , würbe

fte geiffnet unb in ihrem Snnern eine groge 2(njahl untegelmagig ge«

formtet, abgeplatteter unb gtogerer ©teine (osselets) al« in ben an*

bem 2Ri«pelarten »orgefunben. Da« gleifch ber grucht war übrigen«
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gut tmb nnterfchieb ffd> In nicht« oon bem bet gewJhnlichen großen

©artenmi«pel. Der Setfaffet bebauert bi« jcgt noch, bcn Saum nid)t

au«finbig gemacht ju haben, tjon welchem bie grucht herrührt, um
felgen in Sermehrung nehmen ju fonnen , benn wie befannt , fo ftnb

fd)on eine grofe 2l>tiabl jufdüiger unb »orübergehenberffiarietdten ber »er»

fdjiebenen Sbflfortcn butcb ba« gortpfropfen ibtec 3weigt auf anbei«

Sdume bet jDbflcultut erhalten worben, gafi alle unfete buntbldtted*

gen Sdume (arbres panache's) hoben einen foldjen Utfprung. 83e*

fommt ein Äfi eine« Saume« bunte ©treifen auf ben Sldttem unb
man fegt ein ^>fccpftei# baoon auf eine ihm oermanbte Saumart, fo

erhdlt man (ich« bie ©orte in ihrer 6igenthümltcf)feit wieber, wdhrenb

fte ebne biefe Sorfidjt »ielleicgt mit ber 3eit »ertöten gegangen wdre.

Sie Äunft weif nicht allein bie flüchtigen ÜRaturfpiele , welch«

non ungefdht entfielen ,
feflgu^attcn

,
fonbern fte weif auch bie DJatuc

ju jwingen , ihre ^)robufte ju unferem 9iugcn unb Sergnügen ju »et«

bielfdltigen. Sera menfchlichen dtunflfleife »etbanfen wtr bähet bie

grofe SJJenge toftlicher grüchte, welch« unfere Üafel jieren unb unfere

©aumen {igeln
,
unb fo würben benn auch , hörte ber SOtenfd) einmal

auf in betreffenber ffieife fortjuwirfen , alle bie föflllchen grüchte, alle

bie fchönen Slumen in ihr 9Jid)t« jutüdfegren.

Set ber unoollfldnbigen Unterfuchung ber grucht unb ihre« Sau»
me« wdre e« wohl mdglich, baf bie norliegenbe grucht eine 3wflling«*,

SEriUing«* ober wohl gar eine Sierling«fru<bt gewefen fepn fann, wie

man fold)c gcüdjte fowohl unter bem Äernobjle , al« unter bem ©tein»

obfte juweilen antrifft unb bie ^»erm Serfajfet ffch »ieUeidjt einer Sdu*

fchung hingaben, welche unter biefen Umjldnben »erjfihlid) ift; jeben»

fall« wdre e« aber ju bebauem
, wenn ber Saum

, welcher biefe 4fad>e

SJ?i«pel trug, nicht au«ftnbig gemacht wreben tonnte, um biefe merf»

würbige Sarietdt ju ««mehren.

Sic. 4. SDie wilbe ober bie gemeine SKiöpel. Neflier de«
bois. Mespilus germanica. II. 91.

(Egt ift fJanbiob. 0. 306.

Sie grucht biefer urfptünglich im SBalbe wilbwadjfenben 2Ri«pel

ift weht bie ©tammmutter ber oorhergehenben eblern Ärten. Sie grucht

«ft tleinet unb nur halb fo grefi al« bie grofe ©artenmf«ptl
,

dhnelt

biefer in gorm unb garbe; ihr gleifcf) ifl eben fo troefen unb h«rbe unb

wirb im taigen 3ufianbe eeft genießbar. Sec Saum bleibt flein,

hat einen fpeerhaften 2Buch« unb erreicht feiten bie $6he von mehr

al« 8— 10 guf. Sa« ^)olj ift weiflieh unb fo fefl wie ba« Sim»
baumhclj ; bie 3weige ftnb mit furjen

, flotten unb fcharfen ©tadeln

befegt, bie S l ü t h « n finb tofenartig unb weif. Sie S l d 1 1 e t ftnb

Idnglich, etwa« fieif, haarig, oben buntelgrün, unten weifwoUig.

Sie nachfolgenben 2Jti«pelarten finb nicht geniefbar, fie gehören bem»

nach nicht eigentlich in einen ßbfigartert al« »ieünehr bet Liebhaberei
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»egen in gufigebfifr&e nnb englifdje Anlagen, »ofelbfl flc wegen tyret

Sölütf)* unb S3rrfd)iebenbeit ifjret grud^te, fo »ie bie (Sratagen in bent

SSorbergrunb ifjre ©teile eimtefjmen.

JRr. 5. Die Sföitfpel ton 2lmelancf)ift. Mespilus Amelan-
cbier. II. 9J.

6grt'|l panbteb. ©. 207.

Diefe grudjt »öd)fl in Stolien unb granfreid) »Üb nnb »itb

cud) bie £luitte au« fJleuenglanb genannt. Die grud?t ifl flein,

fd)»arj unb bat einen niebergebrücften 9?abcl. Der 23 a u m roädjfi

mei)t fhaudjartig , erreid)t feiten eine Jptye oon mrl)t al« 5 gug unb

ifl gegen bie Ädlte gat nid)t empft'nblid). 25a« £o!j bat «ine glatte

bunfel purpurfarbige Stinbc ot)ne ©tatfceln, bie Stützen ftnb »eigrötlj«

lid>; bie Blätter ftnb ooal bunfelgrün, glänjrnb, unten »eiglicb.

Die fdjöne Belaubung be« ©traud)«
, fo »ie feine' }af)lrei<ben Blütt)en

eignen ifjn »orjüglicb jut 2fufnaf;me in ein fiuflgebüfdje.

SRr. 6. Det Btrginifdje $D?i$pelf>aum mit bem Sltbutu*
Hatte. Mespilus arbutifolia. II. St.

<5 griff ^anbmb. @. 207, Sintert @. 179. 9lr. 5.

Diefc ÜJti«pelart wäd)fl in fJlorbamerifa »üb unb erreicht fetten

bie S?öge oon 5 gug. Die grüdjte ftnb flein, Anfang« rotf> , fpäter

nehmen fte eine braunrote gacbe an. Die S 1 ü 1 1) e ifi »eig unb

bat fiatt fünf öfter« 6— 8 Blumenblätter. Die 83 1 ä 1 1 e t ftnb be«

nen be« ßrbbeerbaum« äfjnlid), fi« ftnb fdjmal, am Gnbe jugefpi&t,

oben glatt unb bunfelgrün
, unten aber et»a« »eilig unb ge[bli$»eig,

am Stanbe gejd^nf.

3?t. 7. Die 93irn * 5D?i£pe[. Mespilus pyriformis. II. 9i.

<S griff »Pomologie ©. 641. 9fr. 197.

' Die grudjt ifl nur f>al6 fo grog at« bie groge ©artenmifpel
; fte

ifl gegen ben ©fiel ju länglicher al« jette unb bimförmig gefialtet, ber

©fiel ifl länget unb bie Ätone ifl tiefer eingefenft unb fleiner al« bei

ber apfelförmigen 9J?i«pel. Da« 4>olj unb bie Triebe ftnb bunfler unb

ba« Blatt an beiben 6nben fpigigec al« bei jener, übrigen« fommt fte

mit biefec in 2lllem überein unb ifi efbar.

Sit. 8. Der glatte 9KiöpeI6aum. Mespilus sylvestris.

II. SSang.

Ggrijt $.m ©. 207.

Der Baum »ädifl in ©icilien »ilb, »Irb bafelbfi grog unb

mad)t einen geraben ©tamm. Die grudjt ifl bimförmig unb bie

et»a« gejägnten Blätter ftnb fdjraal.
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$Rr. 9. Ser fläzige «Dlitfpelbaum mit Dem 9J?anDe!b«utw

blatt. Mespilus pyracantha.

6^r i ft £. SBb. ©• 207.

Sb“* Schreibung.

tRt. 10. Sec «Dliäpelbaum mit JjMjffomigen «Blattern.

Mespilus cordata.

<5&ri jt £. SB 6. ©. 207.

^mt flackrige 3reeige unb fjccsföcmige, fdfrarf jugefpi&te unb

fein gtj^nte Sldtter.

TßC. 11. Ser canabifc^e SRi^pelbaum. Mespilus canadensis.

©brifi SBb. ©. 207.

Sö5d)(l in Gnnciba at« ein nichtiger ©traud) trilb. Sie Slot«

tet finb 1J 3oll lang, 1 3olI breit, auf bciben ©eiten glatt unb

am 9?anbe etwa« gejäfjnt* Sie grud)t ifl Kein wie bie beä £a=

geborn« unb non purpurrotber garbe.

SRC. 12. Sie ^^ergquitfe. Mespilus cotoneaster.

Gprifl £. SBb. ©. 207.

Siefer ©traud» wdcbfi auf bem pprenaifdjen ©ebirge fo wie in

anbem 2ljeilen beS n6rblid)en ©uropa wilb, feine tfefte ftnb glatt,

mit wenigen Zweigen befebt, bie Sölattec finb eprunb unb niept gejä^nt.

Sie grutbt ifl Kein unb in ihrer 9ieife glcmjenbrotb*

3?c. 13. Sec unadjfe Suittenbaum. Chamaemespilus.

G t) r i ft £. SBb. ©. 207.

ffiddjft in ben nötblicben 2f)eilen non ©urepa wilb, feine bünnen

3wcige finb purpunotb unb ohne ©tacbeln. Sie Sldtter finb epeunb,

glatt unb am iRanbe gejdljnt
,

bie ©tiele finb lang. Sie grutbt ift

flein unb cott>.

Sic. 14. Sie 3»ergfirfc§e Dom Serge 3ba. Mespilua

orientalis. Chamaecerasus Idaea.

Sbrift SBb. 207.

SBdcbfl auf bem Serge Sba , auf bet 3nfel (freta wilb. Set

Saum wirb 8 gufj bod) , bot glatte tfefie ,
3oll lange unb 2 3olt

breite, bitte Sldtter, bie oben bunteigrün unb unten wollig finb. Sie

grudjt ifl groß, fd)6n rotb unb rodcbfl in Süffeln.

Sic. 15. Sec glatte tieginifebe «Niäpelbaunt. Mespilus

virginiana.

G b rift $. SBb. ©. 207.

Set S5aum wirb 6 bis 8 guft t>od) , bie Sldtter finb llnglid).

eprunb , auf bet untern ©eite wollig unb am Öianbe nicf)t geja^nt

Sie grutbt ifl eprunb unb in ihrer Steife blau.
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F. 2>te Sljetrolen.

Azerotiers, Crataegus. Azzarole.

Unter ber großen Tfnjahl ber jut gamille ber Grataegu« ge*

hörenben grüdjte, welche mit ber QJliSpel am ndd>fien verwanbt

finb, befinben fid> mehrere, welche jum 5>effert» £)bfl ober ju Gon*

fitür« bienen, unb bemnach unter bie Dbjlfrüchte gejöfjlt werben. .

2Die ungenießbaren Tfcten finb SBalbbdume , ober gehören ihrer S3lü*

tt>en wegen *
in Sujlgebüfche , fo wie bie ungenießbaren 2J?i«pelat»

ten. 2)ie Tfjerolen wacbfen theil« bufdjartig, theil« bilben fie einen

«nfehnlichen Stamm; fte haben breilappige ©idtter, bie oben i)eli»

grün unb unten weißlich finb , ihre »triebe finb theilweife mit fiat*

ten Stacheln befefct, bie 83lüthen fomrnen in SSufdjetn oon 12 bi«

16 SSlumen h«vor, an welchen ftd) jebocb (eiten mehr al« 6 bi« 7

grüdjte anfeften. 3Die grud)t iji nicht groß, wie große Äitfchen, fie

ifl runb ober bimförmig gefaltet, von garbe theil« rotf> , theil«

weißlich ober bleichgelb. Sht Sleifd) ifl h'Ugelb, trocfen ober nteh*

lig , von angenehm fduetlichem ©efchniacfe , bähet fte meift ju Gon*

fitüren verwenbet werben. 3ht Same finb harte, ungleiche, auf bet

einen Seite breit gebrüdte Steine, wie bet bet 5J?i«peln. 9Jfan er»

jieht bie Äjetolen enttoeber au« beten Samen ober au« ben Sßur*

gelauSldufern , bie eblem Titten aber werben burch ba« pfropfen auf

bem gemeinem ffieißbom (Crataegus oxyacantha)
, ober auf 23im»

tvilblinje fortgepfianjt. Unter bie vorjüglidjctn Titten gehören:

9Tr. 1. £>et 2ljeroIapfel. Crataegus azarolus. Mespilus

Apii folio laciniato. 3nögemein Oer 2l$erolhaum genannt,

rift £. SBb. <3. 129.

SBdchft in Italien unb in bet Sevante wilb, roofelbfl bie

grucht al« Seffert genoffen wirb. JDie grucht ifl größer, al« bie

gemeine ^«gebutte, von garbe roth, unb, wenn fte vollfommen reif

ifl, von angenehm fduetlichem ©efchmacf. 3Der Saum macht einen

flarfen, 20 guß f>of>en Stamm, ber viele irreguldre 3weige treibt,

welche eine h'Übraune 91inbe haben. T>ai 23latt ijt größer, al«

ba« be® gemeinen #ageborn« , e« hat breitere Sappen unb fine

bldffere garbe al« jene«. 2fud> bie 23lüthen finb größer al« bei

jenem unb fommen an ben Seiten ber iJweige in Keinen Stau»

ben h*tvor. '
,

Sie. 2. £>ee birginifchc Sljeroibaum. Crataegus Crus
galli (Linn£).

6hrift SBb. ©. 129.

3Die grucht ifl anfehnlich groß, roth >
ut>b reift im September,

fie hat fünf halbmonbförmige Steine. 53er Stamm wirb flarf,

UI. Banb. 27

Digitized by Google



418

m«d>t ein» *£>6he een mehr «1$ 15 gup, unb treibt etele irregulär«,

mit flarfen Botnen befe&te 3weige een hellbrauner garbe. Bie ©lat»

tet finb unten fdjmal
,

breiten (Id) gegen bi» ©pipe gut aud unb er*

fcbeineit fnfl eptunb ; am (Ranbe jinb jte tief geahnt ; ber (8

1

a 1 1 fl i e 1

iß f'urj. Bie 58lütl)e ijl grofi, ueeiß unb hat 5 (Blumenblätter, tveldj«

fid) fet>6n audfcreitfn.

2Rr. 3. Sfr fcharlachrotljc Sljerolbaum. Crataegus cocci-

nea. Mespilus Coccinea. Azaiolicr ccarlata.

Traitö de» arbr. fruit. Vol. II. I.iv. 48. Tab. 288. G> p r i ft •£• 288*

€. <5 1) r t fl flomol. 1. SS. ©. 672. 9lr. 12.

Unter allen Grataegud = ?frten i(l biefer mit feinen großen Bornen

unb prächtigen fd)arlad)totf)en grüdjten fcer cotjüglichfle. ©ein SJa»

terlattb ijl (RotbameriEa, corjüglid) SBirginien unb Ganaba. Bi«
grudjt ift jiemlid) runb, eon bec @röpe einet flarfen Äirfcbc ober glin*

tenfugel
, fd)6n fdjarlachroth unb mit einer feinen weifen SBolie ange*

flogen, welche aber bet Schönheit bet grudjt nidjtd entzieht- Bi«
Ä tone i(l jlemförmig unb bie '«Übttjeilungeu bed ©temed finb lange,

fpipige ,
gejahnte ,

gerate in bie •faöbe ftehenbe (Blättchen ,
mit runben

Brufen befept , um bie Ärone finbet man feine (Rippchen. Ber
©tiel ijl i 3oil lang, juweilen Eürjer, brdunlidjroth unb ftarf mit

21<olie übetjogen. Bad glcifd) ijl golbgelb, nicht fehr faftig unb

von einem angenehmen füp -- fauerliehen, etwad gemürjhaften öefchmacf,

fo bap bie grucht in (üblichen Canbetn jum 91ad)tifcb genoffen werben

lernt», bei und aber nur $u ßonfitürd cerwenbet wirb. Bad Äetn*
haud hat 5 Kammern, in weld)em 5 fteinharte, gelbe, breifach

geriefte ©teine, wie bei bec SRidpel, beflnblid) finb, welche »inen bitn»

fetndhnlichen öligen ©amenfem umfchliept, bec mit einem gelblichen

*£>.u-.td)en überzogen ijl.

Ber (Baum treibt einen 20 gup hohen ©tamm
, feine 3weig»

breiten (ich flad) aud unb laufen verworren burch einanber unb bitben

eine gtope Ärone. Bie 3weige haWn eint afchgrau», gldnjenb * glatte

(Rmfce, fie finb mit jlarfen, fcharfen, an ihren ©pifeen etwad unter»

wärtd gebogenen Bornen befrist , boch giebt ed aud) (Bäume berfelben

2frt, welchen biefe Bornen fehlen. Bie ©ommertriebe finb furj,

jatt, an ben llugen gebogen, glönjenbbtaun
,

jlarf weip punftiet unb

an ben ©pipen wollig. Bad (Blatt ijl grop unb fchön geformt, ed

ähnelt einem Eieinen ‘.Beinblatt ; auf jeber ©eite bed (Ranbed finb 6

Ginferbunqen , wooon ein» jebe mit einet ©pifce cetfehen ijl
,

übrigend

ijl ed am (Ranbe burdjaud fd)arf unb gleich qejdfjnt ,
im ^»erfcjle färbt

ed fid) cor bem Hbfalirn rrfl gelb , bann roti). Bec 58 1 a 1 1 (1 i » l ijl

1 Soll lang unb an feinem Anfänge etwad roth. Bie 58 1 ü t h » ijl

weip , fommt ju Gnbe 2Rai’d hftwor unb ihre 5 (Blumenblätter breiten

(ich weit aud.
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9?r. 4. ©et blrnbaumblitlerige Sljerolbaum. L’Azaeroher

ä feuilles poirier. Mespilus pyrifolia. Crataegus

' pyrifolia.

Traitd de« arbr. fruit. Vol. VI. Liv. 40, Tab. 246.

Stammt au« ©erbamerifa unb roirb in bem ©flangengarten gu

^Dari« unter bem ©amen bimbldtteriget $agebotn (Epine k feuilles

de poirier) ergogen, unb unter biefem ©amen führt ihn Samatcf
in feiner Illustratio generum auf. ©pdter fommt er in bem Ilor-

tus Keisensis unter bem ©amen Crataegus pyrifolia vor unb

tuabrfdjeinlid) tfl bet Crataegus punctata in 3 <* c q u in’« Hortus Viu-
dobonensis p. 10. Tab. 28. betfelbe. <£>err©uiret hat ihn neuer»

bing« in feinet Chtcpclopdbie atö fomelfirfcbenbldttrigen «£agebom,

Mespilus cornifolia Vol. IV. p. 44. befd)tieben. Sie grüehte finb
'

»erfchieben in gorm unb ©rd jje ; manche bimförmig gefialtet unb nah*

am ©tiei heftig, ib>t mittlerer Surcbmeffer betrügt 8 bi« 10 üinien.

Sie garbe bet $aut ifl ein lebhafte« 9toth , welche« in’« geuerfarbene

übergeht, mit ungleichen gelben ober grünlichen fünften befe(jt, in be»

ten ©litte (ich ein fleinerer fchwatget ©un?t befinbet. Sie Ärone
ifl von 5 fehr großen Jtelcbeinfcbnitten gebilbet. Sa« gleifch ifl

gelblich , wenig faftig unb von einem angenehm fduerlidjen ©efebmaefe.

Sn bet ©litte ber gruebt befinben fich 3 bi« 5 Steine, non benen aber

nur feiten groei
,

groei vollfommen au«gebitbete ©lanbeln unifchliefen.

Sie grucht reift in ber ©litte be« September.

Set Saum au« Samen ergogen ifl in feiner Sugenb (fachlich,

bie Sommertriebe finb roti) unb mit ©unften befeljt. Sie 2f u»

gen fTnb bief, fiumpf, rothlich unb mit biefen, runblichen, gldngen*

ben Schuppen belegt, wovon eine bie anbere beeft. Sa« Slatt ifl

oval, fleif, am Sianbe fcharf gegähnt unb fifet an einem furgen Slatt*

fliet , welcher große, fichelformige ,
gefrangte Tlfterbldtfer hat. Sa«

Slatt hat einige 2fef)nlichfeit von bem be« wilben Sirnbaume«, e« ri*

thet fich int 4>erbfie vor bem Abfallen, ffiirb ber Saum dlter, fo

verdnbert fich fein Änfehen unb er nimmt al«bann eher bie Haltung

eine« Apfelbaume« an; bie Stacheln verfdjwinben unb bie Sldttec

werben nad> ihrer Safi« hin tdig unb fchmdler, nach bet Spifee gu

runben fit (ich mehr ab
,
jebod) finbet man beren immer noch , welche

mehr eliiptifd) geformt finb. Sie haben paralelilaufenbe, fcfjicfe, oben

furchenartig au«geböhlte , unterhalb vorfpringenbe unb etwa« wollige

©eitenrippen unb finb am ©anbe mit fleinen 3dhnen befe&t; am ge»

wöhnlichfien geigt ber obere 3^**1 beffelben aufjerbem groifeben ben 9lip»

pen noch große Au«fdjweifungen. Ser Slattfliel ifl furg, halb*

colinbrifd), rothlich unb hat große, fichelformige urib gefrangte After»

blattet
, fte fallen aber bei manchen Slattern ab ,

bevor {ich biefe gel>6*

tig entwidelt haben.

27*
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91 r. 5. Der bimbaumblaffertge tHjerolhaum mit gef6er gruc^f.

Azerulicr k feuilles poirier a fruit jaune. Mespilus pyri-
folia, lutea.

Traitd de« arbr. frnit. Vol. VI. Lir. 39. Tab. 247.

Diefe Sprietdt iß feltener ju ßnben al« bie t>orl>ec befchrie6enr,

nur 5ü i l b e n o w fuf)tt fit in feinet Species plantarum »om 3ahr
1797 an. Der Saum jeigt wenig Serfdßebenbeit in feinem Änfeße«,

unb feine ©ommertriebe unb Sldtter gleichen benen be« gewöhnlichen

bimbaumbldttetigen Äjtrolbaume« , nut ftnb beffen Slattßiele weniger

rotb gefdrbt al« bei jenem. Die g tu d)t ifl aber gelb, ebne bie

minbeße Äud) in ihrer gorm fd)eint ße etwa« Betrieben ja

fepn, bod) finb bie grießte ebenfall« fo punftirt, wie bie rotfjen unb
bie Ärone iß non gleicher Silbung.

Die g r u ch t reift in ber SDlitte be« September.

Der Saum, von welchem bie Sefchteibung entlehnt werben

iß, ßei)t in bem ©arten be« #erm Ghoifeul in ben elpfdifd>en

gelbem ju $ati« unb iß noch wenig befannt.

91r. 6. Der rainfarnnbldtterige Sljerolbaum. Azerolier ä

feuilles tanaisie. Mespilus tanacetifolia. Crataegus
tanacetifolia.

Traitd de« arbitr. fruit. VoL VI. Lir. 41. Tab. 257.

3n ^)e«con’« Synopis plantarum «em 3. 1807 unter bem
Flamen Crataegus tauacetifolia, unb in bem üictionaire de
l'Encyelopedie be« *£>rn ^Ooiret al« Azerolier ä feuilles tanai-

sie enthalten, ßammt au« bem Driente. Die grucht iß runb,

10 2inien im Durchmeffer haltenb, unten unb oben etwa« einge»

brueft unb hat bie ©eßalt eine« Reinen Äpfel«. Die Jtronenbldt»
ter (Äeldbeinfchnifte) ßnb theil« gefdßoffen, theil« offen, ße ßnb fur<

unb breit, auch beßnben ßch noch aujjerbem an ber Saß« be« grucht»

fnoten« mehrere mit Drüfen befe&te fletne Sldttchen. Die garbe
bet «£>aut iß gel6 unb leicht mit feinen ^drehen befe&t. Da« g l e i f d) ,

iß etwa« weniger gelb at« bie garbe ber ^)aut, nicht übrig faftig, unb
»on einem angenehm fduerlidjen, bem Äpfel 5f>ntid>en , bod) juweilen

etwa« bitterlichen ©efehmaefe. 3« ber ßßitte ber grucht beßnben

ßch 5 rauhe ©feine, welche an ben ©eiten jufammen gebrüeft, aufier*

halb conoep unb oben feibenhaatig ßnb, unb wooon jeber feinen ©rif»

fei beibehdlt.

Die grucht reift gegen ©nbe be« ©eptember.

Der Saum iß flein, hat ©tadjefn, unb behdlt felbß in bem
beßen ßrbreich einen unregetmdjjigen / frßppelhaften ffincb«. Die
Äeße ßnb furj

, ßeif unb breiten ßch weit au«. Die jungen Sriebe

ßnb bunfelgtfm
,

geßretft, aufgerißen, wollig, unb enben mit einem
geraben, fef)t ßarfen Dorn. Da« Äuge iß groß, runblid) unb
roth wen garbe. Da« Statt iß flein, ßelß atwechfelnb am 3weige.
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*

bie melßen finb in 3 bi* 5 Sappen geteilt, e* ifl oben gldnjenb

bunfelgrifm ,
unten bleicfegcün, überaii mit SBolle überjoqen unb am

{Ranbe mit Keinen, in fopfdrmfgen Srüfen ftefe enbigenben Bdfenen

befefet. Set 58 latfliel hat 2 grofie, breite, gejdfente Hfterbldtter.

Sie 58lüthen finb gröfer al« bei ben anbetn Äjerolarten
,
faum ge«

flielt unb beflefeen au« convepen
, an ben Gnben ber 3weige fefer bic^t

jlefeenben Sölbcfeen; von gatbe finb fie fcfemu|ig weif}, etwa* grün«

tiefe unb verbreiten einen angenehmen, ber £«gebomblütbe dfenlicfeen

©eruefe.

II. &te Äontelfirfcfoen.

Cornus mascula.

Ser Äornelf Jrfefeenbaum wdcfefl fowofel tn Äleinaften in

ber Oldfee be« 58erge« 3b«, al« auefe in vielen ©egenben Seutfcfelanb«

in ben ffidlbem wilb, wofelbfl et unter vielen ^rovinjial « Slawen

vorfommt; wegen ber ©eniefbarfeit feinet grüefete unb feinet früh*

jeitigen gelben SSlütfeen feot er »inen ^Dlafe in unferen öbflgdrten

erfealten. G* giebt viele 5Barietdten, tvelcfee wahtftheinlitfe au« ben

©amen be« gewöhnlichen Äornelfitfcfeenbaume« entfianben finb, bie

ber Sberpfarter G h » i fl in feinem $nnbw6rterbu<h ©eite 236 ben

»Jlamen naefe anführt, aber feine 58efchreibung bavon liefert Sie

grüefett, welcfee fafl jebe« 3afet fefer reichlich erfefeeinen, finb fefeon

langlid) « oval , im Anfang finb fie grün, fdtben fiefe aber im -fjetb*

fie gldnjenb hoeferotfe , unb wenn fie vollfommen reif geworben finb,

fo verdnbert fiefe ifete garbe in ein bunfele« 58raunrotfe, worauf fie

halb teig werben unb vom 58aume abfaUen. 3n biefem Bufianbe finb

fie rofe genief6ar unb hoben al«bann einen angenehmen weinfduet*

liehen, etwa« jufammenjiefeenben ©efefemaef. ffior ihrer vollen

{Reife finb bie grüefete, mit 3ucfer ju Gompot« gefoefet, beim 58ra*

ten eine beliebte 58eifoft. Ser ©tein gleicht bem einer Slive,

er umfcfelieft in jwei vetfefefebenen Aammem jwel Äerne , wovon aber

nur einet gewöhnlich vollfommen au«gebilbet unb feimfdfeig ifi. Sie

grüchte finb, reif genoffen, fehr gefunb, unb auch in bet SRebijin

nicht ohne 91ufeen ; in bet Gonbitorei werben fie in 3ucfet eingefoefet,

ju SRarmetaben unb ©aft bereitet öfter« ben Patienten vom 2frjt*

empfohlen. Sie unreifen grüchte, welche ficb aber fefeon gefdrbt

haben ,
werben in ©affet weich gefoefet unb in ©aljwaffet mit 2or*

beerbldttem, gencfeel unb ©ewürje wie Dliven eingemacht; fie fom«

men an gatbe unb ©efefemaef ben veronefifefeen Sliven fafl gleich, unb

werben wie biefe al« {Reijmittel be« ©aumen« bargeflellt, ober in

©jucen bei gleifcfefpeifen genoffen.
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25er Saum n>«Sd>fl fomobl fjodjfiammig al« auch flraucbartig

j

al« Strauß erreicht et eine $öbe non 4 bi« 6 guß,' jum .flocbfiamm

erjogen bilbet er eine 15 bi« 20 guß b>ot)e fd)öne Jtrone, welche barcb

ben ©djnitt in allerlei gormen erjogen treiben fann ; auch ju Jütten
«nb 3dunen Idßt ftd) bet Äomelfirfcbenbaum recht gut rermenben , in*

bem biefe ,
regelmäßig befcbnitten , fei)t bid|t unb bauerbaft ftnb , unb

»egen ii>rer frühen SBlutf>e, welche fd)on im 5Jidrj unb tfpril eintritt,

beoor ftd) ba« Saub jeigt, einen fdjönen Tfnblitf gemailten. 25ie gort*

pflanjung be« Äomelfirfcbenbaume« gefd)iebt entroeber burcb SBJurjeU

ftroffen, Ableger ofcet ©tecflinge, treldie man im ©pdtbetbfl fdjnei*

bet unb baju eihjdbrige fiarfe ©ommerlatlen nimmt ; man verwahret

ftc an einem ftofifreien Orte in nicht ju feuchtem ©anbe unb fiecft

jie im grüf)ja$re an einem fdjattigen Orte in ftifdj umgegrabene

SBeete. Oie 5öetmei)rung butd) ©amen ifi langfamer, benn bie im
©pdtbetbfl eingefammetten , vollkommen reifen gcüd)te, beten ©feine

man ber Gebe fogleid) anrertraut, geben erfl im jweiten Sabre auf,

aber viele baron vertrocknen, beror ftcf> ihre .Keimkraft entwickelt bat.

Oer S3aum ober ©traud) kommt jwar in jtbem Soben gut fort, bod)

liebt et ein nicht allju fejle« unb etroa« feucbte« ©rbreich unb wiberflebt

ber größten Ädlte. ©ein «£>olj ifi außerorbentlid) bauerbaft unb hott,

von garbe meißgelbtich , mit einer rauben , bunkelgrauen ober rötbli*

<hen Slinbe überjogen unb ifl vorjüglicb jur SBerfertigung mecbanifdbec

ober mufifalifcber Snftrumente ju benufeen.

Oie vorjöglichflen 58arietdten be« Äomelktrfchenbaume«
, welche

Gbtiji im <£. 2Bb. ©.237. anfübct, ftnb folgenbe:

1. Oer bochrotbeÄornelfirfchenbaum ifi bie gewöhnlich*

jle 2frt , welche in unfern ©Acten erjogen wirb, feine grüßte ftnb

oral
, h«<heotb unb gldnjenb glatt.

2. SfJiit gelben grücbten ; ifl feltener al« bet vorige.

3. SJiit frühen, weißen ober wach«gelben grücbten.

4. 9Jlit frühen, fchwarjtotben grücbten.

5. SJlit frühen , panafcbirten grücbten
,
jwei 2Crten.

6. SJlit bet frübefien, rotben grud)t.

7. 50?it ber größten rotben grucht
,

bie befie 3frt jum ©ebrauch.

8. 2J?it ber großen, rotben, fpdten grucht.

9. SDlit ber fpdten ,
bunfclbraunen ober fchwarjen grucht.

10. SJiit ber fpdten, weißen grucht.

11. 9Jiit ber fpdten panafcbirten grudjt.

12. SJlit ber gemeinen rotben, allerfpdtejlen grucht, bie am 83au*

me bleibt, bi« ftc ber grofi abwirft.
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c. 3 et I nt aH t

I. SHan&Cln. Amandes.
23er SRanbelbnum (Amygdalus communis, Lin.) {lammt

ben dlteflen gefd)id)tlicben Urfunbrn $u gotge urfprünglicb au« bem füb=

lieben Sbfilr iPald|lina’« unb ber Sanbenge non Suej , bamal« 3bu«
mea genannt, unb netbreitete fid) »on ba übet ©riecbenlanb unb bi«

Snfeln be« mittelldnbifcben SReere«. 53urd> bie SRomer fam er unter

bem Flamen be« griedjlfdjen fftußbaume« nach Stalien unb granfteicb,

non wo er weiter über Gnglanb unb bie füblicben £iinber 33eutfd)lanb«

nerpflanjt würbe unb bafelbfi noch tjAuftg in ben SBeinbergen unb ©dr*

ten ti)eil« jur j3ierbe tbeil« jum 9lu&en erjogen wirb. 9D?it bem ^3fir«

fdjenbaume bat er bie größte 2lrbn!id)feit unb feine Selaubung idßt ibn

febwer non bemfeiben unterftbieben, hingegen feine 53lütben unbgrücbte

(mb non benen be« 9)fttfchenbaume« bergeffait unterftbieben , baß bie

Söotanifer unb unter biefen ginnd ibn in feinem ^flanjenfrfiem in bie

etfle Drbnung ber jwdlften Glaffe, Icosandria Monogyna, unb bie

homologen jur grucbtabtbeilung be« Sdjalenobfie« fe&ten. 23ie Som>
mertriebe be« SRanbelbaume« finb nicht fo rotb wie bie be« fPfüfcben*

bäume«, fonbern grüner unb fein punftirt. 23ie Sldtter unterfebeiben

fid) butd) etwa« mehr (Stöße, ihre ötippeben flehen etwa« mehr betnor,

al« bei benen be« ^firfdjenbaunie«, aud) (leben fie bitbter am 3weige,

unb haben tiefere Ginfcbnitte am JRanbe. 23er SRanbelbaum wacftfl

lebhafter al« bet 93ftrfd)enbaum ; er erreicht in einenTibm jutraglicben

©rbreidje eine #6be non 15— 25 guß, trügt feine 2fefle gerabe in bie

•£>6be unb feine biebt mit Sweigen befriste Ärone iß, obgleich biebt, we»

gen ber fcbmalen Söldttrr, bennoeb liebt belaubt. 53er Stamm wdcbfl

gerabe in bie <£>6be > wirb jiemlicb ßarf, feine raube SJinbe i(l buntel»

afebgrau , unb fein £olj febr hart unb fd)6n gcabert. 23ie Slatter

finb lang, febmat, an beiben ßnben jugefpifct, unb an ihren JRanbcrn

fein unb regetmdßig gejdbnt. 83on ben Söldttern be« ipftrfdietibaume«

unterfebeiben fte jtcb noch babureb , baß fie etwa« gldtter, fieifer, gldn*

jenber unb non garbe hellgrüner finb al« jene. 53 ie 23!ütben, welche

febr frübjeitig jum SJorfcbein fommen, beficben au« einem beeberfor*

migen, in fünf Khfcbnitte geteilten 58lumenfeldie
, fünf bi« fecb«

blaßrothen, idnglidjen unb auögehoblten Slumenbldttem, welche sroan*

jig bi« breißig Staubfdben umgeben , in beren üRitte ein wal jenfdrmi*

ger ©tiffel fleht. 23ie gtücbtr, welche im September beinah jugleid)

mit ben 3£3aU = unb 4>afetnüffcn reifen, finb mit einer bünnen, woüi*

gen, troefenen unb fdjwammigen, grünen Schale überjogen, welche

ber gdnge nad) butd) eine gurebe getbeilt ift, einen bittem, un*

angenehmen ©rfebmad bat, unb ficb bei m Abfallen ber gruebt oom

©auuie non fclbjl öffnet. 3nnerl;aib biefer grünen Schale brfinbet ficb



ein* {weite, bl* aber fefl unb holjtg unb eben fo wie bte erflere geformt

ifi. Sie £berfläcf)e blefet ©thale ifl unregelmäßig gefurcht, mit ganj

feinen 2ächem burchbohrt, «nb gleichfam mit einem fefjc feinen 9lefe

bebecft. 3n bet Plitte biefet {weiten Umhüllung befinbet ftrf) bie

eigentliche genießbare Planbel, beren gorm länglich, in ber Plitte platt*

gebrücft, oben runb unb unten mehr ober weniger jugefpifct ifl. ©ie
i(t mit einem braunroten, harjig fchmecfenben, rauhen ^)dutdjen übet*

jogen, unter welchem fftf) ein weißer Äem befinbet, welcher einen

halb fußen, halb bittem ©efchmac! hat. Ser Planbelbaum trägt

In ben füblidjen Sfeilen Seutfdjlanb«
,

wofelbfi er in ben SBeinbergen

häufig angepflanjt wirb, jiemlid) reiche grüßte; in ben ©ärten ftnbet

man ihn weniger unb bafelbjt nur bie 2frt mit gefüllter 33lütbe ober

bie Swergmanbel, welche wegen ihrer fd)6nen imb frühzeitigen Slüthen

ben Sujlgebüfdjen eine wahre Sterbe gewährt. Sie Slutfe be« Plan*

belbaume« fommt etwa« fpätet al« bie be« Pftrfchen » unb 2fprifofen»

bäume« jum ffiorfcheine ,
leibet wie biefe pon fjladjtfroflen ober falten

fJlorbwinben
,
unb fann oon biefen fehr leicht ju ©runbe gerietet wer«

ben. ffiill man ben Planbelbaum in unferm Glima anpjianjen
, fo

gebe man ihm eine füblich gelegene ©teile am ©polier unb bebecfe ihn

bei rauhet SBittetung burch Sorfefcen pon ©trohmatten, woburch bie

SSlüthen gefcbüßt werben. Set Planbelbaum, beffen Pfahlwurzel fehr

tief in bie Gerbe einbtingt, perlangt einen tief gehenben, warmen,

troefenen unb etwa« fanbigen 83oben ju feinem ©ebenen, unb bei

un« eine SSebecfung im SBinter wie ber pftrfchen » unb Xprifofenbautn.

©eine gortpflanjung gefehlt burch feine Planbeln, man erhält aber

feiten wie bei ben pftrfchen ober tfprifofen blefelbe ©orte in ihrer Geht*

heit wieber, unb et artet oorjüglich häufig au«. Plan legt bie Plan*

beln, fobalb fie reif ftnb, noch frifch mit ihren grünen ©chalen eine

«f>anb breit au« einanber ln ein gut bearbeitete« S3eef, wo fie gewbbn*

lieh fchon im fommenben grühjaht feimen unb ju jiemlich flarfen

SSdumchen heranwachfen. Süill man bie Planbeln erfl im grühiahre

au«fäen , fo legt man fie fcbichtweife in etwa« feuchten ©anb, wo fie

halb ju feimen anfangen unb balb in bie Gebe gebracht werben müffen.

Sie ftcherfie 2frt, um biefelbe ©orte wieber ju erhalten, ifl bie fBereb»

lung permittelfl be« Sculiren« auf ba« fdjlnfenbe Äuge; man bebient

fid> hierju jur Unterlage be« Pflaumenwilbling« , weil biefer bauerhaf«

ter für falte ©egenben al« bet Planbelflamm felber ifl , unb weniger

eigenfinnig auf SSoben unb climatifche Perfältniffe, fo wie bei ber

Pfttfche unb 2(ptifofe für unfere ©egenben porjüglid) geeignet, biefe an

ein wärmere« Glima gewohnten Sbflforten fortjupflanjen. Uebrigen«

ifl bie SSehanblung be« Planbelbaume« nach feinet Pereblung ganj bet

ber Pftrfchen * unb 2fptifofenbdume gleich
,

nur bebatf er nicht einen

fo funfimäßigen unb fdjatfen ©chnitt, al« bei jenen erforberlich ifl;

man giebt ihm gleich in bem 2ten grühjaht nach feiner 83ereb!ung bie

ihm beflimmte gotm permittelfl be« türjeren ober längeren ©chnitte«

be« £auptfiamme« entweber auf ben ©abeljug ober auf ben «£>erjfiamra
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tmb JOT ^Ppramibe, tmb überläpt it>n al«bann rrte^r bet fJlatur nt« bet

.ftunfl. gut ben ©intet bebntf bet ©anbelbaum fo wie bet ^>ftcfd)en=

bäum eine SSebecfung mit Strohmatten ober Sannenreifig , unb im

gtübjabre mup feine SSlutfje ebenfalls butd) Söorfetsen non ©trohmat»

ten gegen bie ©pütfröfle gefehlt werben , wenn mein ftd) einet 6mte
feinet grüdjte erfreuen will. ©eine S3lütl)e fömmt gewöhnlich' etwa«

fpdter al« bie be« fPftrfchen « unb 'IfprifofenbaumeS jum SSotfdjein unb

gewährt wegen ihrer tätlichen gärbung einen fchönen 2tnbticf. Die

grucht be« ©anbelbaume« wirb
,

nachbem fte non ihrer äupetn Um*
hütlung befreit ifl, theil« ftifch genoffen, ober getroefnet ju nieten 83äcfe*

teien unb ©peifen benufct; fie macht für bie ©egenben, wofelbfl bet

©anbelbaum häufig gebaut wirb, einen bebeutenben .jjanbelSjweig au«,

auch bereitet man au« ben non ihrer braunen Sberhaut oermittelfl be«

2fbbrübenS berfelben in heißem ©affet befreiten ©anbeln bie fo feht

beliebte unb fühlenbe ©anbeimilch (Orgeade) ju welcher einige bit*

tere ©anbeln hinjugefe&t biefet ein eotjüglich angenehmer ©efchmart

mitgetheilt wirb. 2tuperbem bereitet man au« ben ©anbeln ba« be»

fannte ©anbelöl, welche« t)t\l unb füp ju mancherlei ©ebrauch bient,

felbfl ba« braune Sberhäutchen ber ©anbeln wirb, jerfloßen ober jet*

rieben, ju einem bie ^>aut fein unb glatt erbatfenben ©afchteig be»

nu|t. 23er ©enup ber bittern ©anbeln in Uebermap ifl bem ©en*
fchen fo wie bem Ühiergefchlechte nachtheilig, unb fowbht S36get als an»

bete ibiecc befommen nach beten ©enup gichtifche Bucfungen unb fler»

ben häufig bauen. 23er ©efehntaef ber ©anbeln ijl entweber füp cbet

bitter; in S3etreff ber hotgigert ©<hale, welche fte umgiebt, fo ifl biefe

balb härter, halb weicher; unb enblich bie ©anbei felbfl theil« groß,

theil« auch wicbec etwa« flein. Eine ©affification ber ©anbeln ftn*

bet bi« je&t noch nicht flatt, man fönnte fte aber wohl füglich in bit*

tere unb füpe ©anbeln eintheilen, fo wie bet £>berpfarrer 6h t ifl in

feinem ^anbbuche ber Öbflbaumjudjt bie Jfprifofen in mit füpen ober

mit bittern ©anbeln eintheitte. *

9lr. 1. Sie große fuße ©leinmanhcl. Amandier ä gros
fruits doux. Amygdalus marocarpa. I. 9i,

Cprift Hornel. II. 83. 260. 9tr. 1. «Spritf S53&. ©. 301.
Traite des arbres fruit. Liv. 21. Tab. 122.

Sie grucht ifl unter allen ©anbelforten bie größte ; bie fjoljige

©djale berfrlben ifl fefl, flarf, roth non garbe, unb hier unb ba mit

fleinen ©rübdjen oetfehen. 23ie grüne ©chale, welche biefe $ül!e um*
giebt, öffnet fich bfi ber Bcitigunq ber grucht, unb ihr innerer ©fein
ober ihre 9lup fällt bann non felbfl h?tau«. Sie ©anbei felber ifl

mit einer hell * unb bunfelbraun geflreiften .fjaut überjogen , unb hat

einen füpen, ftäftigen ©efehmaef. Sie grucht ifl gewöhnlich 2 Soll

lang unb 1| 3oll breit, unb wirb in ben (üblichen ßänbem gröper al«

in unferm faltern 6liraa. Sie äupere ^>ülle ifl wie bei bet spfirfdje

mit einer feinen ©olle überjogen; fte hot an ihrer gefrümmten ©djäife
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rin* jarte ginie, weldje ffdj oben in ein jarte« ÄncpfcJjen enbet, unb
jid) 6jfnet , fobalb bie fOlanbel reif ifi.

Die anbei i(l 1 3oll unb 8 Slnien lang, unb gegen 1 Soll

breit
;
gegen 6nbe September’« fingt ftc an ju reifen unb fpringt au«

ihrer ©ct)ale,

Der Saum ifi ber gtfißefie unter ben SJfanbelbiumen
, er get)t

mit feinen *£>aupt* unb Ulebendfien in fpi&en Süinfetn in bie

fefct ftd) gerne in ©abein nad) einanber <m unb treibt lange, fiarfe,

grasgrüne, auf ber ©onnenfeite fafi braunrote ©ommertriebe, raeld)*

fein punftict finb. Da« Statt ifi lang, febmat, auf bem Ofanbe

febr fein gejif»nt unb »on tjeUgruner gatbe. Der Slattfiiel ifi

für}. 3fi ootjüglid) an’« ©palier geeignet, unb gewdbrt im geüb-
jaljre wegen feiner großen fronen Slütljen einen fjerrlictjen 2lnblicf.

SRr. 2. Die fteine füge Steinmanbel. Amandier commun.
Amygdalus communis. II. 9i.

(5 f) r i ft. -f>. Sffib. 0. 801. Traitö de» orbr. fruit. Lir. 25. Tab. 111.

Diefe grudjt ifi fafi um bie $d(fte {(einer ai« bie große füß*

©teinmanbel; fie bat eine febr barte, an ben Äanfen etwa« gejdbnte

©cbale, weldje ftd) »on ber dußem, grünen Umhüllung nid)t leiebt

abloft.

Die gruefct reift 5Ü?itte tfuguji.

Der Saum treibt lange, gerabe ©ommertriebe, ireldje auf bet

©djattenfeite grün, auf ber ©ennrnfeite aber rotb finb. Da« S l a tt

ifi fcbmal ,
idngiid) }ugefpif}t, bfügtün unb am Sianbe fein gejdbnf,

am Snbe be« Slatte« beftnben ftd) Dtüfen. Die S l ü t b e ifi au«gc=

bobJt, ffeifdjfatbig unb bat unter ollen Sttanbeiblütben bie idngfien

Slumenblatter.

Sir. 3. Die fü§c ^ra^mati&el. DamemttanDel. 3orbatt&
manDei. Amandier ä noyau tendre. Amandier des Daraes.

Amygdalus mensarum. I. 9i.

@brt jt ^omol. II. SS. ©. 202. No. 2. Süße SOlanbcl mit mürber ©djalc.
Gbrift 4>. SOJb. 0. 301. SB. 6. Truitö des urbr. fruit. Liv. 13.

Tub. 75.

Diefe gtuebt uitterfcbeibct füb »on ben übrigen OTanbein burcf)

ihre bünnere, boljig* @d)ale , weiche ficb ieidjt jroifdsen ben gingrnt

jtrbrücfrn laßt, aud) ifi fie gewöhnlich etwa« fpi&iget unb bie ©pifce

meifi mehr auf eine ©eite gefrümmt at« bei ben »oebergebenben ÜRan*

bein. 2fl« Urfadje, warum ftd) biefe gefd)d&te Gigenfdjaft bet biefer

©orte »orftnbel, giebt man an, baß ftd) bei berfelben bie innere ©d)ale

»icl fpdter, al« bei bett übrigen ju biiben beginnt, fo baß matt oft im
ftugufl beinahe gar nicht« ba»on bemerft.

Diegrutbt reift gegen G'nbe Jfugufi.

Der Saum wdd)fl jiemitd) jiarf unb lebhaft, treibt lange,

gelbiid) grüne ©emmerttiebr, bie um bie ilugen herum gewöhnlich
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htaunroth ffnb ,
unb regelmäpigeS Skagholj anfe&en. Sie SB 1 5 1 *

tt c ftnb breitet unb fütjer als bei ben übrigen SRanbelforten ,
unb

fielen näher beifammen. Sie S 1 ü t b e i(l fei)t flein unb oon Sarbe

blaprott).

Sftr. 4. Sie Heine fuße tfracbmattDef. ©uffanämanbel.
Amandier ä fruits doux et noyan lenüre. Amande Sul-

tane. 1. 3t.

(5 helft 95omot. ©. 801. TraitS des arbr. fruit» Vol. I. Li?. 54.

Tab. 325.

3ft oon bet oorf)cr befcbriebenen nut burch geringere ©töfe um
terfdjieben; beibe ©orten fi'nb wegen ihrer leirfit jetbrechlichen ©dja»

len öorjüglid) jum Seffert beliebt, unb oerbienen häufigen Tfnbau

felbfi in etwa« nörblich gelegenen ©egenben , wofelbfl bie Saume am
©palier erjogen beffet gegen bie Stfad)tfrö(ie gefcbü&t toerben fönnen,

alä im Sreten. Sei altern Säumen nimmt bie Süeichbeit bec bolji=

gen ©chale biefer Sfanbeln etwas ab ; t>od) wirb fie niemals fo l>att

als bie ber gemeinen SJJanbel.

Sie g r u d) t reift ©nbe Tfugufh

tRr. 5. Sie fpftrfcbenmanbef. Amygdalus Persica. Aman-
dier Pecher. lf. 3t.

ebrift 9)omol. II. 85. <S. 263. 9ir. 4. CSbrift $SBb. <3. 301. S£. O.
Ca. 85. XII. 2>, 260. Tab. 14. Tratte (lei arbr. fruit. Liv. 23.

Tab. 133.

Siefe grucht Ift f>a(6 ‘Pftrfdje unb fjalb 9Jfanbel, jebod) mehr
SJtanbel als fPfi'cfche, benn baS gleifd) ber äuferen, grünen ©chale 1(1,

wenn bie SJtanbel ganj reif toirb, epbar, unb bilbet ben Ueberaang oon

ber SJtanbel ju ber *Pfirfd)e. 3hte äufete grüne «fjüüe befreit aus einem

^ 3oll jlarfen, etwas £>drtlidjen , paoienartigen gelben ^Pftrfdjenfleifdje,

welches um ben ©teilt herum geröthet unb genießbar, aber oon feinem

erhabenen ©cfdjmacf iff. Sie grudtt wirb, in gutem Soben erjogen,

toie ein fiarfeS ^ühnetep grop, gewöhnlich aber f)at bie SEßanbel mit

ihrer boijigen Schale über 2 fjoll in ber Sänge unb 1 3oll in bet

Steife. Ser ©teilt ber Sftanbel iji tief gefurcht , fehr bk? unb hart,

rauh unb mit tötblichen gafem befe&t. Sie barin enthaltene SRanbel

ober ber Äern übertrifft an ©röpe bie grope Äradjnianbel
; fie hat eine

fehr fdjatfe ©pifee, eine weipgelblidjf, mit helleren Streifen gejeid;nefe

$aut
,

unb ihr ©efdjmac? i|t füp/ jeboch weniger füp als ber ber JKradj=

ntanbel.

Sie S r u d) t reift gegen ©nbe Sftober’S ; in noch nicht oöllig rei*

fern ßuflanbe benu^t man fie oorjüglich jum ©inmachen in 3ucfer.

Set Saum wirb am gröpten unter allen ‘Pftvfchen » unb ?Dian=

beibäumen, hat flärfcte Slatter als bet gewöhnliche SJfanbelbnum unb

ifl in ^inficbt ber Slütbe nicitt fo empftnblid) gegen imgüitiiige

tettutg wie biefer, bähet gewöhnlich fruchtbarer, ©eine Slütbe bau
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ba« SJUttel gtt>ifcf>en bet ©lanbel» unb bet ipfirfcbcnblfitbe ; fte ifl

prad)t»ott
,

febr groß, bat nid>t bie völlige 9l6tbe bec ^ftrfdjenWfit^en,

ifl abec bod) toller alö gero6f)nlid) bie bei fülanbelbaume« ju fepn

pflegt.

SRr. 6. SMe große bittere ©teinmanbel. Amandier a gros
fruit amer. Amandier franc. Amygdalus gcnuina. II. St.

6 b c * ff ?>omol. 11. £3. ©. 262. Sir. 3. Traitd des arbr. fruit. Vol. I.

Liv. 59. Tab. 363.

Die grudjt df)nelt in ihrer dugem ©eflalt bet fügen SWanbel, fit

ifl gtün, etroa« unegal unb mit einer jatten
,
»riggrauen SBolle übet»

gegen. Die büijeme ©cbate bet Stuckt ifl braungelb, an ben S3aE=

fenfelten genarbt, febr bicf unb fejl, fo bag fte fiel) fd)»et offnen lügt.

Die 9JI anbei felbfl ifl lang, ftfemal, mit einer weiggelbcn , flatfen

#aut überjogen, bie fid) gut abjieben lügt, ifjc gleifcb ifl jart, ab«
uon einem bittem ©efebmaef. Der 83 a u m »dd)fl febr jlatf, roirb

gtog, unb belaubt fid) lid)t; er treibt lange, flarfe ©ommertriebe,

roeldje fablgrün, auf ber ©onnenfeite aber braunrotb finb. Dal
83latt ifl flein, Idnglid) unb fd)mal, am SRanbe abgerunbet gejdbnt,

gerecbnlid) ifl e« gta«grün
, häufig aud) rötblid) auf bet ©onnenfeitt.

Die 83 1 ü t b e ifl jiemlitb grog, oon fd)»acbtotber gatbe.

3n bem o i t e a u’fcben grogen SOÜetfe fommt im I. ©• Liv.

59. Tab. 365 biefelbe unter ben Flamen : Der dcbte3J?anbet»
bäum, Araaudicr franc. Amygdalus gemiiua, flore aliis ma-
gis albo, fructus putamiue duro, embryone amaro, cor, treldjec

mit einiger 2fbreeid)ung in beffen 83efcbreibung, »eiche bi« (0*01/ feine

befonbere SBarietat ber bittem SJlanbel fepn fann

:

Unter allen SKanbelbdumen mit bartfebatigen grüdjten ,
beren

SJlanbel bitter febmeeft, jeidjnet ftrb biefer barin au«, bag et febr b oc&
»itb unb ficb gut trdgt. 2fud> bat er nicht fo groge S3ldttrr »ie meb*

tere feinet S3acietdten
;

feine 83ldt(er finb übrigen« fein gejdbnt, unb

ibc ©fiel ifl mit deinen , fugefformigen Drüfen befefct. ©eine 83lü»

tben finb großer unb treiger ni« bie irgenb eine« anbetn SDlanbelbaume«

;

ihre 83lumenbldtter freujen fid) unb finb oben au«gefd)»eift. ©obalb

bie 83lütben bem SBerroelfen nabe finb, rdlbet (Td) ber fJlagel it>rec

S3ldtter fd)»ad> ; übrigen« bleiben fie lange geöffnet. Die grud)t ifl

mit ber dugem ©djale 40 SWiiiimeter (18 üinien) lang. Die innere

©djaie ifl febr bar*/ unb enthalt eine, mit einem fuebärotben gerippt

ten #dutcben überjogene bittere SDlanbel. Die dugere ©d)ale öffnet

fid) im September unb bie SJlanbel fdllt im Dctober betau«.

» 91 r. 7. Die fpiflajiett * CDlanbel. Amandier Pistache.

Amygdalus minor, fructu parvo, putamine fragili, embryone
dulci. 11. 91.

Tratte de* arbr. fmit. Vol. I. Lir. 55. Tab. 32».

SBon ber ©ultan«manbcl unterfebeibet ficb ber Saum burd) min»

bere ©roge, bur<b mehrere, aufrecht flebenbe Äefle, unb bureb feine
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gelblidj* grünen mit rotljen fünften gefprenfelten ©ommerjweige.

©ie Slätter beffelben fi'nb fcf>c flein , nur 2— 3 3oll lang, fcbmal,

glatt unb glänjenb. ©ie fdjöne ©lütt)« hat 18 ginien im ©urd)*

fchnitt, bie Slumenblütter finb oben audgefdjweift, freujen fict) unb

fdr^n fid) am Slagel lebhaft oiolettroth
,

ebenfall« bie Safi« ber

©taubfaben. ©ie grud)t ifl (lein, nur 14— 15 ginien lang, fein*

paarig, unb enbigt fid) in einer flumpfen ©pi&e; bie äugere ©cbale

berfelben lofet fid) gegen ben 20. 2fuguft h>n Urct>t oon ber SJlanbel.

©ie ©d)ale ift l>drtac al« bei ber fügen Äradjmanbel, unb lagt fid)

jtoifdjen ben gingetn nicht leicht jerbrechen. ©er ©efchmacf ber 9J?an*

bei ift jmar füg, bod) nicht fo angenehm
,

wie ber ber fügen Ärad)*

manbel, aud) giebt fte feinen ©erud) oon fid). UBahrfcheinlid) ifl fie

in bet fronen«, wofelbft fie ju $aufe ifl, oon befferec@üte al« in

fPari«, wo ba« ßlima f älter ifl, unb möchte aud) wof)l bafelbfl if>rc

dugete ©d;ale weniger, hart fepn. •

i l

Sir. 8. ©er SJianhelbaum mit Dem SBelbenbfatte. Aman-
dier ä feuilles de Säule. Amygdalus hcterophylla, foliis

aliis oblongis, aliis lanceolatis, erosis, margine argenteis.

11. Slang. f

TraiW de» arbr. fruit I. Vol. Liv. 56. Tab. 353.

©iefe fonbetbare Sarietät untre ben SJtanbeln giebt in «£inficf)t

bet Serfd)iebenartigfeit ihrer S3latter ein ©eitenflücf ju bem ftbroarjen

2(prifofenbaume unter biefen ab. ©er Saum treibt oiele oerfrüppelte

2Cefle oon furjer ©auer, welche aber fefjt flarf belaubt ftnb ; ein Sheil

berfelben hat lauter längliche, flache, glatte, gleichförmige Slätter,

gleich benen ber anbern SJianbelbaume , wüljrenb bie Slätter an ben

anbem ileften fämmtlich fd)mal = lanjettförmig
,

ja fogat gefdjlängelt

unb am 9?anbe ungleich unb tief gejübnt ftnb; fie finb oon garbe

weifet wie jene unb ihr 9tanb ifl filberfarbig eingefaßt , woburd) fie,

einem SSeibenblatt ähnlich, bie Senennung be« Saume« oeranlaften.

©er Slattfliel beiber Ärten Slätter ifl mit feinen ©rüfen be»

fe&t , welche man nur oermittelfl bet goupe entbeefen fann, Gin alter

2lfl be« Saume« trägt juweilen beibe mitten biefer Slätter, bie ©om»
mettriebe hingegen haben immer nur oon einer #rt. ©ie Slüthen ftnb

(lein, fd)6n gerunbet, flach unb leicht geröthet; bie Slumenblätter

berühren fleh, fie finb etwa« unnatürlich geformt (tourraente'es), ooal,

runblid)/ unb jeigen oben eine einfache ober hoppelte 2fu«(eljlung. ©er

Slagel berfelben färbt fid) oiolett, ebenfo bie ©tengel ber ©taubfaben.

©ie Jtelchröhre ifl bief , fur§ unb oiolettroth, wie bei ber Stütze be«

italienifchen SJianbelbaume«. 2fn bem einem 2ffte be« Saume« et*

febeinen bie Slüthen häufig, wührenb ein anberer ganj blüthenleer

ifl, biefer hat al«bann nur (leine Slätter, aud) blüht ein Iffl wohl 1

4

Sage ober 3 SBodjen fpäter, al« ein baneben ftehenber. ©ie grucht
ifl 18— 19 ginien lang, wohl geformt unb wenig behaart; ihre innere

©<hale ifl eher hart, al« weich, unb lägt ftch nicht jwifchen ben
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gingera''5frbrechen ,
girfst aber ber ©ensalt ber SÄhne teicfjt narb. X)ie

SDlanbeln felber haben tljeilö einen fußen tinb tfjeil« einen bittem @e»
fdjmncf , fo baß ber Saum fttf) in allen Spelten »erfd)iebenattig jcigt.

3in ben, mit wehenartigen Slättem befristen 2iefien bcmertt man
niemals eine grucht unb feiten eine Slütbe , fo baß man biefem Um«
flanb einen franfhaften unb entarteten Suftanb beg 2ifteg jufdjreibt.

25ie grucht reift ben 20 £)ctober. 9iad) bem Serjeichniß

be« gupemburger ©acteng feil biefe Sarietat fuße unb t>attfd)alige

grüd)te bffJ°tbtingen , welche« aber $en: ©artenbireftor $)oite au
nicht fanb, inbem bie innere @chate ber grucht niemalg feist hart

unb ihr ©efchmacf feineewegeg ganj füß befunben würbe.

tßc. 9- £>er italienifche Sftanbel&aunt. Amandier d’Italic

Amygdalus decipiens, fructu magno, putamine moliiore,
- embryone subamoro. II. 9i.

Traite de« arbr. fruit. Vol. I. Liv. 62. Tab. 354.

I5cr Saum trögt feine 2fefie fchön unb bilbet eine gute gigur,

ble Sitnbe beg ©tammeg ift frhe grau. 2)ie ©ommertriebe ftnb

bief, furj, ftumpf, grün mit 9ioth marmorirt, um bie 2fugen teth«

alg an ben übrigen Steilen. 25ag Statt ift Idnglicb, 3J 3cil lang,

fcharf jugefpiijt, flach, gidnjenfcgriin , etwag in’g ©raugrüne überge*

henb , am tKanbe fein geahnt. 55et Slattfiiel ifl mit einigen
,
gut

3eit ber gruchtreife braun gefärbten 25rüfen befe&t. 55ie nicht häuft«

gen Slüthen, welche ftd> erft, wenn ber Saum fdjon fein 2aub getrie«

ben h flt, entwicfeln, finb flein, fehr flach, mit aug einanber flehen*

ben, otal länglichen, oben auggefchweiften , in einen feilförmig »et»

lingerten 9lagel »ecfchmälerten Slumenblätter, »on oiolettrothec gar»

be , welche in’g SKofenrothe übergeht. 25ie ©tau&föben finb bünn

unb fütjer alg ber ©riffel , welcher grün ift. 25er Äelch hat eine biefe,

fehr furje, fafi fugelförmigt , bunfelrotb gefärbte 9föhre, ift butch

inen fehr furjen ©riet befefiigt unb unterhalb abgerunbeter aig bei ben

Slüthen ber anbern SJlanbel = Sarietdten. 25ie grucht ifl 18 Linien

lang, »ou fchöner gorm, ftumpffpifc unb platt, auf bet ©onnenfeite

roth gefärbt unb mit carminrotben fünften getüpfelt; bie gutdje ber

dußeren, nicht fiarfen ©chaie ifl fo beutlich unb enge, alg wäre fie

mit einem 2Jleffet »ingefchnitten. J)ie innere ©chaie ift jiemlid) bief,

wenig ober gar nicht genarbt , unb läßt fid) leicht jwifchen ben Sahnen

jerbrechen. ©egen SRitte beg ©eptember fpringt bie äußere ©chaie auf

unb läßt bie reife ftjfanbel fallen. S5ie SJlanbel felbet ift, abgejogen,

fchön weiß, hat aber einen etwag bittem ©efchmacf.

10. S5er 2ltlaÖ i SWanbel&aum. Amandidr satinde. Amyg-
dalus orientalis, nucleo duro, hinc acuto, sernine amaro,

foliis lunceolatis, argute crenatis , utrinque incanis. II.

Traitd de* arbr. fruil. Vol. I. Liv. 7. Tal». 42.

25iefet butch befonberg weißt gdtbung feiner Sldtter fich augjeich«
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nrnbf ©lanbeltnum wirb nur gegen 15 Md 20 guf bodj unb fein nicht

allgu flarfer Stamm ifl mit einer Olinbe überjogen, beren gibern frei«»

runb wie bei bem Ätrfdjenfcaum taufen. Seine jobtreiebrn 21 e fie fie»

ben feijr jerttjeilt au« einanber, fie |inb faft bornig unb biiben eine

runblicbe unb fef>r biebte .firone. 25ie Sommertriebe finb grün,

gurocilen afebgrau , auf bet Sonnenfeite gerottet unb mit etwa« SBolIe

überjogen. 2)ie Sldtter finb Idnglicb, lanzettförmig, tinnenartig

nu«geböblt, an ben Oldnbetn oft gewellt unb fein gejdbnt, fie finb 2
bi« 3 Soll lang unb auf beiben Seiten weiflid) von garbe. Dt

t

S5 1 a 1 1 jl i e l ifl am Cfnbe be« Statte« mit 2 bi« 3 25rü«d)en befe&t,

unb bat an feinet Safi« jroei febr fd)male ?(fterblattcben. 25ie jablrei»

d><n Slütben finb roeip, leicht rofenrotb oerwafeben, febr weit ge«

öffnet unb haben 1 Soll im 25urd)fdmitt. 25er glockenförmige Jfeld)

tjl aupetbalb grün, inwenbig rotf) unb bat einen fiacb au«gebreiteten,

in fünf ooale fiumpfe 2lu«fd)nitte abgetbeilten Olanb. 25ic Slumen»
bldtter finb eprunb

,
mit einem wenig bemerkbaren Olagel oerfeben unb

oben ftet« au«gefd)Weift. 55ie Staubfdben gegen 30 an ber Babl er»

febeinen am Gnbe be« Äeld)« in jwei Oieiben georbnet, bie dupem ber»

jetben oergröpern fitb oor allen anbern unb fireuen altd) juerjl ihren

Samen au«
;

fdmmtlitbe Staubfdben haben fleine , ooale
,
jweilap*

pige, fdjmubiggelbe ?lnti)eren. ' 25er Äeim ifl idnglicb, feibenbaatig,

wirb oon einem glatten ©ipfel überragt unb enbigt fid) tn einet halb»

fugeiförmigen Olarbe. 25ie grud)t ifl 1 Boil lang, weiflid), jufam«

mengebrüeft, oben mit einer Reinen Spifce oerfeben; bie leberbart«

Umgebung ber ©lanbel öffnet fid) im Jfugufl in ber Oieife ber grud)t

oon felbfl, bie innere ©fanbei ifl jufammengebrüeft , an beiben Sei*

ten fdjrnad) gefurcht , auf ber einen Seite abgerunbet
, auf ber anbem

fdjneibenb ftharf, oben in eine furje, fiebenbe Spifce au«laufenb,

ihre Schale ifl febr hart. 25ie ©lanbel felbet bat einen nicht unan»

•genehmen, etwa« bittem ©efebmaef; wdte fie gröpet unb ber Saum
ergiebiger, fo wdre fie wohl wettb, al« grud)tbaum oerbreitet ju wer*

ben; bi« jefet bat man ihn nur al« Bierbaum in bie Sclquet«, we«

gen feinet frühen Siütbe, welche fid) fchon in ber ©litte be« gebruar

geigt , oerwiefen. Siegen feinet grühjeitigfeit in $infid)t bet Slütben,

ba bie erftern gewöhnlich erfrieren , ifl fein grofet grud)tertrag ju et=

Watten unb nur bie juleßt beroorfommenben Slütben liefern bei gün*

fliger SJitterung einige grüchte. *&dnfiq bebdlt ein frdftiger Saum
in einem nicht allju fltengen Glima ben hinter binbutd) einen Ubeil

feine« 2aube«, woburch SJilbeno» oeranlapt würbe, ihn al« peren»

nirenb ju betrachten. Olad) ber Seobacbtung be« $erm ©artenbi*

rectoc« fPoiteau giebt e« mehrere Sarietdten biefe« Saume«, welche

tbeil« kleinere, thei!« gröpere Slütben al« bie oben befebtiebene , auch

gröpete Sldtter haben, fo bap man 3 befonbere 2frten baoon am»bs

men fann.
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Sflr. 11. £>et georginifche €0?an&eIf>aum. Amandier de
Georgie. Amygdalus Georgica, foliis oblongo - lanceola-

tis, obtusa - serratis, fluribus polygamis, dicisis. II. Di»

Traite des arbr. fruit. Vol. I. Liv. 16. Tab. 92. a. b.

DiefeS nieblicbe grühlingSbdumcben treibt Saht für 3abt neue
Scbäßlinge au« feinen SBurjeln wie bi» 3wergmanbel, welch» ftd) an*
fef>nlid> bejroeigen unb »inen «ollen Bufd) bilben. 2)aS Södumchen
wirb nur feiten 5 bis 6 guß Ijod) , bec Stamm ifi gerabe, jimi*

lieb unbiegfam, fd>6n bejroeigt unb mit einer bünnen, aufgefprun*

genen, afebgrauen, brocflidjen SRinb» bebeeft. Die Sommertrie*
be finb rot^lid)

,

verlieren aber gegen baS Grnbe beS ^etbfle« biefe

garbe unb nehmen bie beS Stammes ober ber alten 3weige an.

Die Söldner fmb länglich * lanzettförmig ,
nad) beiben Guben fd)rual

julaufenb, 2 bis 3 3oU lang, fleif , auf ber obem Seite gldn*

jenb grün, am SRanbt mit gleichmäßigen , furjen, nicht wie bie

beS 3wergmanbelbaumeS fpifcig fiedjenben 3dt)nd)en befeht. 3m
grüblinge bebeeft ftd) bet Baum mit einer großen 2fnjal>l feboner,

1 3oU im Durd)fd)nitt haltenbet Blüthen, welche im SBetlaufe von
14 Sagen entweber bleiben, ober auf einanbet folgen, unb ihn fo $um
intereffantefien unb fdjonfien Bäumchen biefet 3ahtfSjeit machen.

3»be Sölütlje hat einen fud)Srötblicben .Seid),, beffen SKohre cplinbrifch

ober ettvaS bauchig ifi, fünf gureben zeigt unb burd) einen in fünf

idngliche, grünliche unb fein geahnte Äbfdinitte geteilten offnen

IKanb (limbe) enbigt. Die 5 Blumenblätter finb fchmal , feilfötmig

gebilbet, gedbert, oben abgerunbet ober am gewöhnUd)^«* auSge*

febweift. 3« ber SJiünbung be« ÄeldjeS ftfeen in jtvei 9?eif>en 20,

anfänglich weiße, fpätrrbin rofafarbige Staubfdben, welche fürjer

als bie Blumenblätter ftd) in fleine, ovale, jweilappige, fdjtvefel»

gelbe Staubbeutel enbigen. SWancbe Baume bringen nur männliche

Blüthen jum Botfcbein unb liefern feine grüchte; anbere {eigen

jtvifchm ben mdnnlid)en Blüthen viele fruchtbare 3witterblüthen , be»

ren ovaler, feibenbaariger gruchtfnoten von einem in ber obem Hälfte

naeften
,

in einet 9Jatbe mit abgeplatteten Jfopfe »nbigenben unb für*

gern ©tiffel alS bie Staubfdben haben , überrragt wirb» Die g t u d) t

hat bie gorm unb bie ©röße berjenigen beS 3wergmanbclbaumeS , ifi

aber fuchSrothlicher unb wolliger ; baS gteifd) ihrer dußtrn Umhüllung

ifi weniger bief, ihre innere Schaale an ber Dberfidcbt ebenfalls ohnt

£od)cr
, ifi etwas harter als bei jener , enthält eint bitter fehmeefenbe

SDianbet unb reift im 3utl.

DiefeS niebliche Bäumchen tritt 12 Sage früher als ber 3n>erg*

manbelbaum in Blüthe, von welchem ec ftd) hauptfächiid» burd) fei*

nen fidtfetn ,
gerabtrn unb unbiegfamtn Stamm , fo wie burd) feine

polpgamifchen jtvtibduftgtn Blüthen, burch bie gdrbung feiner Som»

mertriebe unb burch bie gorm feiner Blätter, an beren unteren Seit»

bie weniger zahlreichen Seitenrippen hervortteten , unterfcheibet unb in
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ben 3iergdrten etnen ausgezeichneten ^lab einjuneljmen oetbient. ®ie
83ermebrung biefeö Saume« gefehlt burd) feine S5urjelau6tiufer,

burd) 5tbfenfer, ober burd) bie JfuSfaat feinet Stanbeln, jebocf) bcbatf

et ein gute« ßrbreid).

4>infid)tlid) feine« Itrfprunge« iff nicht« (BcwiffeS befannt ; man
glaubt, bafj bet Saum im 3af>c 1800 juerft unter bem tarnen per*

ftfcfjet Sfanbetbaum au« Ünglanb nach granfreid) gekommen, unb
feine #eimatf) ©eorgten ober ba« ßaucafu« = ©ebitge ftp.

Sie. 12, £>ie inbifc^c j}tt>ergmanM. Amandier nain des
Indes. Amygdalus indica nana. 11. 3t.

<5 f> ri ft 53omot. II. 58. ©. 266. Str. 7. <SI>i;tft 4>. SBb. ©. 302.

JDtefet nieblidje 3ier(trauch
, beffen Satetlanb ba« mittemifd)tlidje

2fftenifi, wirb feiten übet 2 bi« 2| gufi f)od> unb ijl wohl bet fleinfie

unter bem 9J?anbelbaumgefcf)led)te. ©eine grud)t ifl Hein, \ 3oß
lang unb l>alb fo breit, am ©tiele fiurnpf , oben furj unb fdjarf juge»

fpiöt j bie grüne ©djale, welche bie Slanbel umgiebt, ifi fef)t wollig.

SDie barunter fi^enbe fefle ©djale ifl fafi ganj glatt unb f)at nur we>

«ige Settiefungen an ben Sacfenfeiten
, fie umgiebt einen weiften, bit=

terfdjmecfenben Äern, welcher im 2lugufi reif ifl. 2)et ©tamm be«

©ttaudje« wirb faum einen fleinen ginget bid unb t)alt fid) fefjc nies

brig. ©eine bünnen unb fcfjlanfcn 3n>eige finb gell'brdunlid)
,

bie

©ommertriebe aber ganj grün unb bünn. 2Da« S I a 1

1

iff fef)t

Hein , länglich ,
fcbmal unb fein, Kluft aber fpifsig au«, e« iff weifj*

lidjgrün unb am SRanbe fefjc fein unb ffedjenb fpiß gejdf)nt. £>ie

Slütlje ijat einen becherförmigen Äeld)
,
an beffen SHanbe 5 rofentos

tfje Slumenblitter ffef>en ; fie fommt fef>r häufig unb fd)on im 2fptil

gum Sorfdjein , unb faft au« jebem Slüthenauge entwicfeln ftcf) 1 bi*

3 Sluraen. £>iefer ©traud) pflanjt fid) burd) feine SlurjelauSfchöjj»

linge am leidjteffen fort, beten er flet* fefjr viele auStreibt; aitcf) fann

man ihn burd) bie 2fu«faat feiner Jterne leicht vermehren. Siegen

feinet frühen unb fchönen Slüthen jiert er bie So«quet« unb Rabats

ten, aud) nimmt et ftch, in Slumcnafdjen gepfianjt, al« 3immer=

pflanje »orjüglich gut au«.

Sir. 13. SDcr 3wer3manl)e^au »tt mit gefüllte«: %lüfye.

Amandier nain ä ileur double. Amygdalus pumila llori

plena. II. 3t«

6h rlft $)omo£. II. S. ©. 267. 9lr. 8. 6b r iff £. Sffib. ©. 302.

2>iefe« Söumchen wdchfi nod) jdrtticher al« ba« bet 3nwgmans
bet; e« bleibt feftr ftein

, treibt bünnc, jarte ©ommertriebe, welche

auf ber ©onnenfeite etwa« roth finb. ©eine SKittet gleichen faft ben

Sldttem be« *Pflaumenbaume«
, fo bafj man ih« eben fo gut jum

Pflaumen* al« ^fttfchenbaumgefchlccht zahlen fönnte. ©eine Slü*

then, welche jwifdjen jebem Slatte heroorfommen, finb fehr ffatf gefüllt,

»on blap srofa garbe, unb ba fte fef>c bicf)t flehen , fo bilben fie fafi

UI. 58anb. • 28
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einen einjigm ffilumenfltauß von bem ^errlic^ fffn ?fnbt irf, |Te fe&en aber

nicmal« grüchte an. Stammt au« ©iglanb, laßt fld> _
bur* ff,n* 3fu*'

"dufet ober burch Ablegen, pfropfen unb Dcultten fortpflanaen, unb

eignet fidj ebenfalls eorjuglid) aut SEepforangie.

Ta. 14* ©et fibirißhe 3mergm«nt>cl6cuim. Amygdalus nana

Sibirica. II. 31.

G triff S>omoI. n. SS. CS. 267. Kr. 8. 6b ><9 $• ®b> ®-
_

©ne noch wenig ’befannte, fehr niebliche 3raecgmanbe:rorte ,
bte

etwa« Sr69ec al« bie 3»ftgmanbel wirb unb einen fi*c niebltd?en

©traud) bilbet, beften Sölütfje voraüglich ffh°» fepn foU.

Tt. 15. ©ec Wanbel&aum mit bem golbgeflecften Statt unb

geftpeiften jpolj. Amandier panachde. I. 91.

(5 r { ff ^ornol. II. SS. ©. 266. 9tr. 6.

25et 58aum wichß vortrefflich unb belaubt ftd) unter fimnttlichen

gj?anbetb4umen am fchönflen. Seine ©lütter finb ßart unb brfom.

men, wenn fit auSgcwachfen finb ,
ton ber miniem Sippe an ge}

gelbe Sieden, wie bie be« gefdjedten Apnfofenbaume«. pie S«n
Vertriebe finb fd)6n gelb, grün unb weidlich geftreift unb fe^en

febr fdjon au«. Die 23 1 ü t h e 1(1 groß ,
ßhin unb fommt unter ben

gjjanbelblütben mit am früt>e(len vor. Die grucht hat eme barte,

biete Schale ,
bie nur flach genarbt ift ,

unb entölt eine große uwan*

bei ton beUfatem, füßem ©efdjmad.

Tr. 16. ©ec SRanbetbaum mit gefußter 2MÄtfjc. Amandier

k tleur double. II. 9t.

6bri|t *>omol. II. SS. ©. 265. Kr. 5. Cßrifr ®b. et. 801.

ein in feiner SSlütbe prachtvoller Saum ,
welcher bem b« gefüll*

ten «pfirfchenblüthe nicht« nachgiebt, unb felbfi biefen noch m
$in{id>t ber Schönheit feinet ©lüthen übertrifft; er blüht etwa«

fpäter al« alle anberen Waubein unb $ftrfd)cnbaume. Seine Som*

mertriebe finb fd)6n blutrot*, wobureb f« ff* M* J*

anbem Wanbelbiume torjüglich au«aei<hnen. Seme .©luthenroS»

dien, beren faß ein« am anbem fleht, finb noch größer unb flarfer ge*

rtüt al« bie bet gefüllt blüfjenben «Pftrfche, welcher fle feht Ahnelt. Die

garbe ber Slütf)enblatter ifl blaflrofa, Anfang« fdjön ponceauroth, eben

fo bie Staubfiben ,
beren e« viele giebt ,

welche mit gelben -

befe&t finb. Anflatt be« Stempel« fi'nbet man kt
;
oitt*»

«eine, grüne ©lättchen im ©runbe be« Äelchji bufl fefeen t

grüdite an. Wandje ©lüthen haben bagegen 1 bi« 4 Stempel, wel-

che fdmmtlich Stüdße anfefeen ,
wovon aber gewöhnlich eine vor hrer

AuSbilbung wieber abfillt ©on biefen gruebtbouqueten muß man

einige au«bred>en, bamit bie übrigen if>» ©oUfommenheit erlangen

fönnen. DU grucht felbet gleicht ber ber gewöhnlichen fußen Man--
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bei, nur ift ihre (Bcffntt etwa« fürjer unb bicfet, inbem bi« grucbt

mebrcntbeil« 2 SJZanbeln beifammen f>at.

Sir. 17. ©et SDlanbelhaum mit grofier Siülfje. Amandier
a grandes lleurs. Amygdalus grandiflora: flore maximo

putamine fructus duro; embryone dulce. I. 9i.

Traite des arbr. fruit, Vol. I. Liv. 62. Tab. 382.

©ne neue SWanbelforte
,
welche in bet Saumfcbule be« gutem»

bürget ©arten« $u *Pari« au« ©amen gewonnen würbe, ©er Saum
Ijat einen ftbönen ffiucb«, feine 2fefie breiten fttfe weit au«, bie 9iin=>

be be« Stamme« ifi gldnjenb, er blübf flrtcf. ©a« Slatt ifl gtof,

3 bi« 4 3c« lang, fiarf, fdjiffförmig gebogen, glatt, Bon gatbe

fdjwad) graugrün unb wenig gldnjenb. ©er S l a 1 1 ft i e l ift lang unb
mit einigen fleinen ©rufen bcfefct. ©ie Slutbenfnc«pen ftnb Bor ib>

rem 2lufbrecben fafi aUe b^ngenb. ©ie geöffneten Slütben finb 2
So« im ©urebfebnitt

, fd)6n weifi unb geroßten einen f>errlid>en 2fn*

blief. ©ie anfänglich weifen ©taubfdben förben ftcb fpöter »iolettrotb

unb haben an ibren ©pi(jen gelbe 2lntberen. ©ie Slttmenblitter, be*

ten ©tiele ebenfaU« oiolettrotb ftnb, finb breit, gefreujt, epnmb unb
oben au«gefcb weift, Bon weifet gatbe. ©er bauchige .Reich rötbet ftd)

jiarf. ©et gruchtfnoten enthält jroei ©ereben. ©iegrudjt ifi 15
hinten lang, obbI, oben abgefiumpff, fefjr wo«ig, nach bem ©fiel

bin geftreift ober gefurcht, auf bet ©djattenfeite ifi fie fucb«rötblid),

aufber ©onnenfeite aber afebgrau, unb man bemerft noch befonber«

2 Streifen al« Segleiter ber gureben an berfelben. ©ie innere ©djale

ift febr hart, unb bie SJlanbel, welche fie umfchlieft, ifi BOÜfommen
unb oon einem angenehmen füfen ©efebntaef.

©ie grucbt reift im Jlugufi.

SBegen ihrer febönen Slütbe im grübling Betbient biefe nette

SÜanbelart Borjüglid) eine au«gejeid)nete ©te«e unter ben 3ierbaumen

«injunebmen.

Sir. 18. ©ie COlanbel bon Sourö. Amandier de Tours.

I. Slang.

$ i n t. ©. 619. 91r. 7.

f

©ie grucbt ifl bie gröfte Bon a«en befannten SJianbelarten
, fte

»ft länglich, nidjt jufammengebrüeft, fefi, bod) jartfchalig, Bon füfem

©efebmaef; reift im 2luguft.

©et Saum ifi Bon mittelmäfiger ©röfe unb bat fd>la fffe

bttabbdngenbe 2f»fi«,

28 *
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n. $ a jt a ni e n.

25« Äaflanienbaum (Castanea vesca Gaert. ,
Fagus

Castanea Lin.) flammt wahrfcheinlid) au« ©riechenlanb ,
unb man

leitet feinen Flamen von einer alten Stabt in 2f)effalicn, Gaflana ,
l>er,

ober biefe Stabt f>at von ben bafelbfl beflnblidjen vielen Äaflanienbau*

men ihren fflamen erhalten ,
übrigen« ifl er fafl in bet ganjen SBelt

in verfdflebenen Sarietdten ju finbcn. Schon in ben dlteflen Seiten

fanb man it>n in Q)erflen unb in btn füblidjen Steilen 6f>ina«, unb l)at

fld) tvegen be« ©enuffe« feiner grüd)te, fo wie wegen bet Senkung fei»

ne« 4)ol}eg jum Sauen über alle Sanbet verbreitet
,
jumal er in einem

»armen Glima fowot)l al« in ben nörblidjen gdnbem gebeizt, wo»

felbfl er jwar nid>t fo grofi wirb al« in einem gemäßigten Fimmel«*

flricfl , jebod) ebenfall« feine gtüdfle jur OJeife bringt. Sn vielen 2dn*

bem benufct man feine gcücbte wegen ihrer me^lfjoltigen Subflan} §uc

{Bereitung eine« wohlfcbmecfenben Srobe«, l)auptfdd>lid) in Stalien unb

in bem füblicfjen granfreid), ober bienen, geröflet, al« Stellvertreter

befleißen. 2fm h^ufigflen flnbet man ben Äaflanienbaum in einem

warmen GÜma, in Spanien, Portugal unb befoitber« in granfreid)

unb in Stalien , wofelbfl feine grüdjte butd) bie verbefferte Gultur bef*

felben ju einer größeren Sollfommenheit gebracht unb, unter bem

Siamen flRaronen ju einem bebeutenben «^>anbel«acti€el erhoben, in

bie nörblichem 2nnbet au«geführet werben. 9)ad) Stalien foll ihn

juerfl G d f a t au« Sarbe« gebracht hoben , bähet bie grüchte auch ju=

weilen Nuces Sardianae, farbifche Gid>eln, genannt werben.

Sn bet europdifdjen Würfel
,
©riechenlanb unb ben Snfeln be« mittel»

idnbifdjen 5)ieete« flnbet man ganje flödlbtf von Äaflanienbdumen, fo

wie beflen Gultur in Stalien, granfreid), bet Schwei}, ben fübli»

chen 95rovin}en 25eutfcf)!anb« unb am Sil;ein ffd; au«gebreitet unb

felbfl bi« in ba« nörblicfle 25eutfd)lnnb vorgebrungen ifl. 25er Pfarrer

Siebter legte in ber ©egenb feine« 5Bitfung«freife« in JSleinfahnem

in Sthüringen eine 2lnpflan}ung be« dcflten Äafranienbaume« an ,
wel»

che noch je&t in günfligen Sommern reichliche Grnbten liefert unb be*

ren Saume bie h^teflen ©intet au«hielten. 3« b« ©egenb um
Äronberg

, wofelbfl bet Dberpfattet G h t i fl fleh um bie Homologie
^

fo

große Serbienfle erwarb, flehen Äaflanienbdume, welche in ihrer .froh«

unb Stdrfe mit ber Gicht wetteifern unb beten Filter man auf 3UO

Sahre fchdht. 9iad) ihm wachfl bet Saum 100 Sah« lang, bann

fleht et 100 Sah« flillc unb nimmt ebenfall« nach 100 Sahcen ab im

2ikch«thum. Gt wirb webet von einem Snfect angegriffen ,
noch von

einer jfranfheit befallen , unb felbfl bie Oiaupcn verfchonen feine Sldt*

ter ; auch bet $afe , einer ber gefdljclichflen geinbe be« £)bflbaume«,

benagt feine fHinbe nicht unb hinbett ben Saum auch nicht an fei*

nem 2Sad)6thum,
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©er Jtaflanlen&aum gtfjirt, wie bie Stüffe, na&> ginnd $u

fcem ©efblecbt ber Suche (Fagus), welche in bie achte ©rbnung btt rin

»mb jmanjigfien fPflanjenclaffe, Monoecia Polyandria, gehört ,
btten

SJdume männliche unb weibliche getrennte Slütben haben. ©t fommt
in jtbtm nicht allju fd>Ierf>ten Srbreicb fort tmb liebt befonber« einen

ffeinigen, trocfenen Soben, auf freien Hnt)t>t)tn, unb erreicht, wie

fcbon gefagt, ein Älter. £>io Slütben be« Äafianienbaume*

fornmen gegen 3ot)anni an ben ©ommertrieben hervor unb »erlangen,

»nie bie be« SBeinfiocfe«
,

eine günflige SBitterung, wenn bie Stufte
gut getanen follen. ©eratb ber SBein , fo giebt e« au<b Äafianien,

bod) i(l bie S3lutf>e btffelben mebt gegen Stebel unb frühe SKeife im
«£>erbfi empfinblid) unb (eibet von biefen mebt at« bie be« SBeinfiocf«.

2)ie minnlidjen Sieben finb Idnglicbe Äd(jcben mit febt vielen ©taub*

faben befefct, beten Slumenflaub einen pifanten, nicht angenehmen

©erud) verbreitet, ben Sienen aber einen febt reichlichen ©toff jura

«£onig geben; bie weibliche Slütbe aber befiehl in einem bteifachen

©tempel, bet, wie Hörnchen gefrümmt, auf bet fiachlicben Äapfel

bet' fich barau« bilbenben grudjt fi^et. ©in errecnhfenet Äafianien*

bäum fann in guten 3abr<n wohl einen ©rtrag von einem Sentner

grücbte liefern.

25ie gortpflanjung be« Äafinnien6aume8 gefchiebt butch ba« 2e=

gen feiner grücbte in gute« ©tbreid) ; ba aber bie Sftdufe gern fertigt

ben SEBinter über auöfrejfen, fo verwahrt man fie bi« jum gtübjabr

in nicht allju feuchtem ©anbe imÄellct ober fonfr an einem frojifreien

Drte unb legt fie im gtübjabr ,
wenn fie fcbon gefeimt haben ,

eine

©panne weit von einanbet in ba« ©amenbeet ; follen fie aber bafelbjf

jum vetfe|baten Saum etjogen werben, fo müffen bie Äafianien 2
guf von einanbet entfernt gelegt, unb bie barau« ermacbfenen

©tdmmcben ohne Serfürjung ihre« Stiebe« an einen (Pfahl angebun*

ben, in bie ^»obe gejogen werben, wobei man ihre ©eitentriebe im

grübiabt abfchneibet. ©ie eblent Jtafianienforten taffen {ich auch

burch ba« pfropfen, ©opuliren unb ©culiren vermehren unb fcbhSgt bie

Sereblung ihrer ©ommerlatten unb Äugen recht gut an ,
woju man

fich auch ber Äu«fd)6flinge ber alten dtafianienbdume jut Unterlage

nütbigenfalle« bebienen fann. ©ie folcbergeflalt verebelten Äaftanien*

bdume tragen bie fchonffen grücbte unb geben ihre barauf gefegten

©orten, fo wie bei bcm anbern £>bfie, in ihrer ©cbtbeit wiebet, unb

man bat bie ©rfabrung gemacht, bajj bie au« einem etwa« ndtblicben

©lima bejogenen Steifet in fübticber gelegenen ©egenben fcbmacfbaf*

tere grüchte lieferten, al« bie in warmen Sdnbern erwachfenen grücbte

finb, ba biefe bie ©onnenbi&e trocfenet unb mehliger macht. ©ie

grüdbte be« jtaffanienbaume« finb in einer fiachlicben Äapfel einge*

fcbloffen, welche fich erfl ,
vom Saume abgenommen unb auf Raufen

gelegt, nad) einiget Seit iffnet, wo fie al*bann mit .fiüljem aufge*

Hopft werben müffen. Sie grucf)t felbet ift mit einet leberartigen,

braunen ©chale übetjogen, welche beim ©ebraud) abgefd)dlt werben
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muß; unter biefer
,
ön inneren Shfil wolliger ©chale umaiebt

ben Äem noch eine bünnere #aut , welche ftd) am beffen in fochen*

bem ÖBaffer, wie bei ben 9J?anbeln, oon bem Äettt nblifen Uift

;

wirb bie Äaffanie jum ©enuß 9er6(let, fo fpringen beibe Umge»
hingen auf. Sie gtudjt bient, tljeilS geröffet, theilS gefodjt

als iSugabe jurn Äof)l ober anbem ©peifen; aud) bereiten bie

©onbitorS felbige ju oerfebiebenen ßonfitücS unb Badwerfen, fo wie

fte auch wegen ihres mehligen SnfjalteS ju Brob oerwenbet werben

fann
,
unb oertritt in ben roärmem Sdnbecil bei bet ärmeren BoifS*

flaffe größtenteils bie ©teile beffelben. 3n getrodnetem Buffanbe

lägt fte fid) lange aufheben unb im $anbel nimmt bie frifdje j?a*

ftanie einen wichtigen 2lclifel für biejenigen ©egenben ein, roofetbff

befonberS bie eblere 3frt berfelben, bie SJlaronen , in Ueberfluß

gebaut werben. Sie frifchen Äaftanien ftnb bem Stoffe (ehr aus»

gefegt unb muffen im Äellet ober an frofffteten £>rten aufbewah*

ret werben.

9?e. 1. SDic Karotte. Sie itallenifche tfaffattle. Maron.
I. Siang.

<5 r i fl fPomol. II. 2?. ©. 274. 9tr. 1. <5 1) r i fl #anbwb. 0. 266.

©ine größere ?Crt ber gewöhnlichen Äaffanie, welche, burd) ©ultur

unb ©lima begunffiget, größer unb oerebeltet, bie gewöhnliche £a*
ffanie übertrifft , oon welcher man jwar auch in günffigen ©ommem
faff eben fo gcojje grüchte erjielt als bie SJlarone iff, aber bod) burd)*

fchnittlid) nicht mit jener wetteifern fann. 3n granfreid) nennt man
jebe grucht, beten Baum mit einer größeren Äaffanienart als bie ge*

wöhnliche gepfropft worben iff ,
Blarone. 2Bir Seutfdjen aber oerffe*

hen meiff unter Btaronen bie aus Italien ju uns gebrachten größeren

Äaffanien , welche ftd) oon bet gewöhnlichen .Äaffanie burd) eine glanj*

lofe unb bläjfere garbe unterfd)eiben
,

übrigens aber feinen wefentlichen

Untetfd)ieb in bet gorm unb bem ©efehmad ber grucht geigen , als

baß bie ©chale unferer gewöhnlichen Jfriffanie eine bunfelbtaunere

unb glänjenbere garbe hat unb ihr gleifch nicht fo mehlig iff alS

baS ber ffilarone.

SRc. 2. Sie gcn>6^nlict)e füffe äaffanie. Chataigne ordi-

nairc. Castanea vulgaris. I. St.

Shrift ^ornol. II. SB. ©. 275. 9tr. 3.

Sff wahrfcheinlich bie ©tammmutter ber übrigen befannten ©piel*

arten ber Äaffanien , oon welcher bie oerebelte jtaffanie , bie fWarone

unb bie übrigen abffammen. Sie grucht iff mit einet ffad)li<hett

Umhüllung umgeben, welche jähe, leberhaft unb oon garbe grün iff,

unb einem jufammengeroliten
, ffad)lid)en 3gel gleicht. Sie ©ta*

d)eln
, beten fehr oicle biefeS ©egäufe umgeben, ftnb tf)ei!S furj, tljeilS

lang
, ffeben aufrecht ober oerwirrt unb finb fo fpi&ig , baß man ftd)

leicht baran oetwunben fann. Snwenbig iff biefeS ©egäufe mit einem
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feibenartigen ftarfen $clj aulgefiittett unb tfjfftt flcf) in 4 ©et

©tiel, auf welchem biefe« ©thäufe aufft'&t, ifi 3 glnien lang, bid

unb bient bet grudjt gleidjfam al« fftabelfchnut ,
butcf) welche bet in>

nete gtud>tfeim unb nachherige Äerft feine 9Jaljrung au« ben Säften

be« Saume« erhält. Sn bet JReifjeit bet grudjt fpringt biefe ftadjlidje

^jüile eben auf unb jeigt bie Anfang« weife, fpatet aber bräunet «et*

benbe Aajianie, weiche alSbann IjetauSfälit, ober aufgeftopft werben

rauf. 3n jebem biefet ©efjäufe brftnben fid) 1 bi« 4 grüdjte, von

benen aber, wenn siet batinnen enthalten, einige taub ftnb, wa« bei

ungunjiigen Sagten öfter« bet gall ifi. ©ie grud)t ifi ira reifen 3u»

ftanbe mit einet gläitjenb « bunfelbrannen Schale umgeben ,
welche ge»

gen bie ©pife hin mit glatten, weifen, glänjenben «fjätdjen befefct iff;

an jebet grucf)t befinbet fid) an bet ©pi|e betfelben ein Süfdjdjcn au«

6 bi« 7 feinen ©tadjeln auf einem fiarf mit Sßoile befehlen ©tieldjcn

beftetjenb, welche« in bie $ot)t fiefjt. ©ie' gotnt jebet gnuht rid)tet

fid) nach ihrer 2age im ©ehäufe. ©inb beten 3 barin tiMgefdjloffett,

fo bilben bie beiben äuferen eine jetfdjnittene Äuget mit einet furjen

©pige verfeljen, bie mittlere aber ifi al«bann platt gebrüdt. ©inb

aber nur 2 grüdjte im ©ehäufe , fo ^aben biefe eine balbfugelfärmige

©ejialt ,
gewöhnlich bie ©töfe von 1j 3oll in bet Sreite unb 1 3oll

in bet jiobe, unb beiten im 2Durd>fd>nitt J 3ott; eine foldje grudjt

wiegt getv6i)n[icf> 1 2otf> , oft btübet. Unter bet braunen ©djate ifi

bet innere Äetn mit einem furjbarigen , feinen, bitten, glanjenb«

weif gelblichen ©eibenpelj umgeben, unter welchem nod) eint weif«

bräunliche #aut ben weifen Äem bebeeft, weichet vor bem ©enuf bef*

felbtn abgejogen wirb, fftad) 2ftt bet <£>afelnüfje' haben bie Äafianien

an bet braunen ©djaie unten einen länglichtunben ©chilb ,
burdj wel»

dien fie bie Nahrung ju ihrem 58adj«thum au« bem 3wtig erhalten,

©et Äetn felbtt ifi nufattig, fefi unb non einem, im robtn 3u*

ftanbe genoffen, jwac füflichett, eidjelattigen , nicht fonbetlichen ©e*

fdjmad, weichet fid) aber, wenn bie grudjt geröfiet ober gefodjt

ifi ,
verbeffert. Obgleich berfelbe oligte Sheile enthält, fo fdjmedt man

tiefe nicht, auferbem enthält bet Äenr fo vielen 3uderfioff, baf man

in neuerer 3eit 3ucfet batau« bereitet hat. «Die ©röfe bet Äajianien«

fruchte ift an einem unb bemfelben Saume feht vcrfdjtebrn, manche ftnb

grof ,
anbete wiebet flein, bod) giebt e« Saunte, weldje lautet grofe

gtuchte liefern, währenb anbete wiebec beten nur tlcine hftvorbringett.

©ie g t u <h t e reifen gewöhnlich gegen Snbe ©etober.

©er Saum wirb gtof unb erreicht bie $öhe unb ©tätfe einet

©id)e. ©ie ©ommer trieb

e

finb fiarf ,
fiuftg, heU&taun, auf bet

©onnenfeite bunflet unb mit vielen weifgrauen fünften befeft. ©ie

Tlugen ftnb bid unb mit btaunen ©chuppen bebedt. ©a« Slatt

ift länglich , 9 3ott lang unb 3 3oll breit, fiarf gerippt unb am Statt»

bc feht tief unb fchatf gejähnt. ©ie ötinbe be« Saume« , fo wie bie

Slätter enthalten ein« flatft 2ohe tmb werben in bet ©ätbetei mit

Sotthcil benu(jt.
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3lt. 3. Sie 3wiebe(faf!ante.

Gin« Spielart bet gewöhnlichen Äaflanie , beten ©eflalt ein«t

länglichen 3»»iebel gleicht, übrigens aber »on gleichem ©efehmaef unb
gleitet ©üte wie jene if!. Set 83 airm ijt au« bera ©runbe nicht fo

häufig anjutreffen, weil et feiten grojie grüßte trägt.

SRr. 4. Sie gtühfaffanie.

Sjl bet gewöhnlichen Äaftanie in Tlliem gleich, nur bap fte uro

einige SBochen früher reift al« jene.

9ir. 5. Sie gamilienfafianie,

> ebenfalls eine S3arietät bet gewöhnlichen Jtajianie, bie if)ten 9?amcn
»on ben vielen grüßten, beten fte 5— 7 Stücf in ihren ©«häufen
enthält, erhalten hat/ welche »on »ergebener gotm unb ©rcpe gleich»

fara ein fWefl »oll bilben , wooon bie mittlem ecfig finb.

Sir« 6. Set Swccg # ^afraniertBaum. Fagus castanea pu-
mila. II. Siang.

(Sbrift S3b. ©. 265.

Gine norbaraeticanifche S3aumatt, welche niebrig roächfl, beren

58lättet flein unb auf bet untern ©eite wciplich ftnb, unb fteine grüd)te

»on bet ©röpc einet ^afelnuf trägt
,

bie »on ©efchtnacf füper unb beli*

fater, aud) weniger mehlig/ al« bie grüchte be« norbameticanifchen fü=

fen Äajianienbaume« finb. SJian ftnbet biefe Äajianienart am häufig»

flen in ben SBalbungen »on *P«nf»l»anien unb ©übtavolina.

2. SRoifette giebt in feinem ^»anbbuche bet ©artenfunjf II.

58. 2. 2heil ©. 363 nadjfolgcnbe in granfreich bekannte Titten

an, al«:

Sir. 7. Sie SJiarone »on fyon, 2lubr<% Slgcn/ 2uc.

Die grucht ijl bie gtöpejle unb befle »on allen Äajianienatten j

e« aiebt batuntet mehret« Söatietdten, welch« fich in «£>inficht bet

©rope unterfcheiben.

Sir. 8. Sie Egalade.

grucht feht grop, plattgebwcft, »on »orjüglidjet ©üte.

Sit. 9. Sie Pour la tonne,

grucht gtop, »on guten» ©efehmaef. Der 58aum trägt feht

reichlich.

Sir. 10. Sie grüne Simoufinee jvafianie.

grucht gtop, »on gutem ©efehmaef unb langet Dauer.

Sir. 11. La Royale - Helene,

grucht gtop, platt, bie Schale fiebrig anjufühlen.

Sir. 12. Sic t»ei&e $6nig&5?afianie.

gtucht gtop, gelblich, »on gutem ©efehmaef, reift ftühi«itig.
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tRr. 13t Die Gamande.
gcudjt fcljr grof, an bet @pi&e flatl mollig ; ton torjßglU

tfjet ©üte.

91r. 14. Die gro^acficlige $aflanie.

Die aufete @d)a!e bet gtud)t ijl mit fef>t langen ©tadeln
befe&t.

Unter ben im fublidjen Gutopa cultbirten Äaftanien fuf)tt, nacf)

^erm ^ofgditnet gintelmann ©. 616, bet ^tofefjot SKiffo
in 91i}ja folgenbe Arten in terftyiebenen Abteilungen auf, al«

:

91t. 1. Castanea vesca.

— 2. — subalpina.

— 3t — oblonga.

— 4. — domcstica.
— 5. — veserbina, eorjöglid) gut.— 6. — hyacintha, mit bicfet ©<bole.— 7. — sinia, mit feinet ©djale.

3Rit me^r ober weniger rottet grucf)t.

91t. 8. Castanea compuiensis.— 9. — argentata.— 10. — rubra.

— 11. — thyrsoidea.
— 12. — strictifolia.

— 13. — laciniata.

— 14. — tristis.— 15. — maxiraa.

SRit braunroter, braungelber, juweilen gereifter gruebt.

91t. 16. Castanea dubia.

-i—, 17. ' — garelia.

— 18. — latissima.— 19. — lutea.

— 20. — aurata.— 21. — teneata.

— 22. — rufa.— 23. — fructifera.— 24. — cortieata.— 25. — affinis.

SRit fcf>warjer ober fc^n>arjrof|)cjf grucf;(.

91t. 26. Castanea nigra.— 27. — pilosa. .

— 28. . — triangularis.— 29. — Christ.

— 30. — Tarant.
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23ie metffen biefet Äaffanienarfen meiden' im füblichen Gutopa

eine $6f)f con 40 — 60 gujj, im mittlem 25eutfd;lanb aber nicht

übet 30 — 40 guß.

III. SSaum* ct>er SBattnüffe.
' Juglans regia. Noix»

Tfud) biefet jebt übet ganj Gutopa verbreitete Baum flammt

au« 2(fitn, unb ba et juetff in Italien, bamal« bon ben 25eutfcben

Bielfdjlanb genannt , eintjeimifd) würbe, fo nannte man it>n anberrodrt«

ben welfchen Olufsbaum, worau« Bialfnufj cntftanben ift. Blanche

Bdume biefet fffujjatt erreichen eine ^)oi)t bon 40— 80 gufi, ifjre

Biurjeln nehmen einen großen Umfang in bet Gebe ein, unb bie weit

berbreiteten iJweige biefet Bdume bilbcn eine breite , unb fef)t fd>6n ge=

wölbte unb belaubte Srone; fie ftnb fei)t bauerhaft, jumal wenn ©tanb
unb Gtbreich ihnen günffig fff, unb erreichen bafeibff ein fef>t ^>of>r5

2llter. S5et Bkllnußbaum nimmt mit einem fchlechten Soben vor»

lieb , unb wdchff in einem ffeinigen Grbreiche j»at nicht fo frdftig al«

in einem lehmigen ober ftdftigen Biergelboben , »itb aber bafeibff feffer

unb bauerhaftet unb fein >£>o[j iff bem Gefrieren nicht fo leicht un>

terworfen al« in einem $u nahthaften Gebreiche. 3n ben ndrblich ge*

legenen £dnbern fomint bet BiaUnufsbaum beffet auf Jfnhbhen unb

Bergen fort, al« in bet Siefe, wofelbff fein »£>olj feiten erfriert , wo
hingegen in ben Bieberungen wegen bet ©aftfülle beffelben bet Bdin»

tet jU häufig 3feffe unb ganje Baume tuinirt. 25a« £olj be« BJall*

nufbaume«, fowie bie Bfurjelfföcfe beffelben, bienen «u Bleuble« , ®t>

wehrfchdftcn unb I5tech«leratbeiten
,
unb wirb »egen feiner inhaltigen

ölafem bem Blabagoniholje faff gleich gefthdbt. 25a« Blatt be«

BSallnußbaume« iff gefiebert , ndmlich e« fipen ffet« 5 — 7 Blättchen

»echfelweife an einem gemeinfchaftlichen Blattffiele. 25U Blattet finb

ven gotm oval, faff gleich) groß, tut, jugefpifct, begrün, am Dlanbe

juweilen fdgefdrmig gejdbnt ; man benu&t fie jum gatben ober ffreut

ffe bem Bieb unter, inbem fie einen vctjüglich guten 25üngee abge»

ben. Biegen ihre« bittetn ©affe« finb fie von Snfecten verfchont, unb

mit einem Tlbfub berfelben vertreibt man bie Bianjen au« bem $olj*

werte. 25ie B l ü t h e n be« B3allnußbaume« finb »ie bie be« £affa*

nienbaume« jroeigefchlechtlid) ,
unb fommen etwa« fpät im grühjahte

jum Borfcheine. 25ie mdnnlichen beffehen au« langen , fchuppigen

Ädbchen , welche ben Blüthenffaub enthalten unb bie weiblichen Blü*

then, welche au« fleinen Stauben beffehen, bie bidjt am 3»eige fi&en,

befruchten, ©ie haben einen vierfach anfgefchliljten .Reich, »eichet auf

bera gruchtfnoten aufffbt, unb worin fid) ein fpi^lge«, getabe flehen*

be« Blumenblatt befinbet, welche« »iebec in fed)« Sheile abgetheilt iff.

25ie gcudjt, welche batau« entffcht, iß mit einet grünen, biden, bittet
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fdjmerfenben Schale umgeben, welche fpdter fchwatj n>itb. Unter bie-

fet bilbet fi«f> im Saufe be« Sommer« eine große , oualtunbe
, batte

Schale, bie oon einer, fo lange ber item felbfi nod) unreif ifl, weiß»

lieben, fieifeijigen SWaterie, bie einen faljfduetlichen ©efebmarf bat/

fiberjogen ifl; je mehr |td> aber bet Äern aufibilbet, größer wirb unb

fid) feiner Seife nähert, befio mehr febwinbet biefelbe jufammen, bi«

fie fid) enblid) ju einer jähen , f>o(jigen runjlicben Schale oerbattet.

Diefe fd)toammige £aut beftnbet fid) aud) in bem Snnern bet gruebt

unb tbeilt biefe in 4 Kammern , beten jebe mit einem Äem au«gefülit

ifl, bie aber alle oier mit einanber oetbunben fxnb j fie wirb nicht fo

feft al« bie äußere Schate, fohbern nur leberartig bart. Der Äetn

felber ift au« unregelmäßigen Stböbungen unb Sßertiefungcn jufammrn»

gefept, »ooen bie Steile in nietenförmiger ©eflalt in ber SJlitte an

einanber bangen, »eiche mit einem jarten £äutchrn überjogen ftnb,

welche« fid) in nod) frifchcm Suftanbe ber grudjt leicht abjieben lagt.

Unter biefem ^äutdjen ift nod) ein feinere«, weiße«, welche« ben wei»

gen, »ohlfchmecfenben Äem ebenfall« bebedt. Die grud)t bient im
teifen jäuftanbe jum Deffert, getroefnet giebt fie, wie bie jtaflanie,

einen nid)t unbeträcbtlid)en ^)anbel«artifel ab. So lange ber Äetn

noch frifd) ifl, ift beffen ©efebmad angenehm fuß, wirb er aber älter, fo

tbeilt ftch ihm ein tanjiger unb etwa« bitterer ©efebmad mit, fpätet

fchrumpft et aber ju einer leberbarten, febwarjen SDtaffe jufammen.

Sinb bie grüebte erft halb au«gebi(bet, beoor fid) ihre innere Schale

«erhärtet bat
, fo bienen fie jum Grinmacben in Surfer mit ©ewürje,

auch werben fie, in granjbranntwein ober in febarfe SRarinaben einge*

fe&t, al« ein magenftärfenbe« SJlittel genoffen, unb au« ihrem au«ge»

preßten Saft bereitet man mit Sufafc »erfebiebener flarfet ©ewürje in

©nglanb eine Gffenj, welche unter bem Samen Ketchup-Essenz be»

fannt ifl unb in ber Äocberei ben Saucen ju gleifchfpeifen jugefefef,

einen befonber« ben ©aumen teijenben ©efebmad mittbeilet. Äußer»

bem bienet bie Suß
, fo wie bie grüne Schale berfelben ,

jum mebici»

nifeben ©ebraurfie, auch wirb au« feisterer, wegen ihrer entbaltenben

feinen Scbwärje
,
eine gute Sufdje bereitet. 2fu« ben Jternen ber fri»

fdjen ©alinüffe wirb ein gute« Speifeöl gepreßt, welche«, frifch genof»

fen, bem Dlioenöle an ©üte unb Seinbeit wenig naebfiebt, unb oot»

jüglid) oon ben fDlalern ju ihren Delfarben benubt wirb. Die Ser»

mebrung be« SBallnußbaume« gefchiebt burd) bie Äu«faat feinet 9lüffe,

woju man bie fcbönflen unb oollfommen reifen wählt, ötan legt fie

fogleicb auf bie Saamenbeete in 2 Soif tiefe Weihen 2— 3 guß oon

einanber, unb jrnar fo , baß ber Äeim nad) unten ju flehen fommt,

ober oerwabrt fie ben SBinter b'nbutcb in etwa« feuchtem Sanbe an

einem fühlen, froflfteien JDrte bi« jum grühjabre , unb bringt fie im

SJtärj ober im Äpcil in bie ßrbe. Der Äeim bebarf ju feiner 6nt»

wirfelung 3— 4 ffioeben, unb bie jungen fPfldnjdjen muffen bei an»

baltenber trorfner Witterung ben Sommer binbureb begoffen werben.

53ot bem ©intritt be« hinter« beberft man bie Sämlinge mit furjern
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©trob ober 2aub, Sannenreiftg ob« 9?abeln, bamit ble ffiitfung brt

grojie« ihrem Stiebe nicht fdjabet, inbem leicht bic ©pißen berfelben

erfrieren. 2ftan laßt bie jangen ?*flan}en bi« ju ihrem Serfeßen in bem
©amenbeete flehen ,

inbem fte ba« öftere Serfeßen unb Sefcbneiben

bec ©tttjeln unb Stamme nicht tpotjl «ertragen fönnen, unb benimmt

ihnen nur bie ©eitentriebe. ©inb bie jungen Sdume fo »eit h*t>

angewachfen , bafi fte an ben ihnen befiimmten iDrt Derpflanjt »re*

ben fonnen, »eiche« im £etbjl ober grühiaf>r gefcf)ehen fann, fo

hebt man biefelben fo «orfidjtig al« möglich , ohne ihre ©urjeln ju

befchabigen ,
au« bem ©amenbeete herau« unb pflanjt fte, ohne bie

©urseln unnöthigetweif« ju «erfurjen, auf ihren ©tanbort. ©egen
be« fch»ammigen 4>olje« be« Olußbaume« befchneibet man bie

Ätone beffelben nicht »ie bei ben anbem Saumarten, inbem bie

©unbe be« ©chnitte« nicht gut Derwddjfi unb leicht geudjtigfeit unb
©interfdlte bem Saume nachtheilig »irb; man nimmt nur bie jut

2lu«bilbmtg bet Ärone unnötigen 3roeige »eg unb Derwahrt bie ©unbe
gut mit $)ech = ober Sauntwach«. Da ber ©allnußbaum in geeigne»

tem Soben einen großen Umfang erreicht, fo pflanjt man ihn an ©ege
ober in ganjen Anlagen berfelben, in 3»ifchentdumen «on 30— 40
guß oon einanber, bamit er ftch gehörig au«breiten unb 2uft unb ©onne
hinreidjenb auf ihn ein»itfen fann. Sn gewöhnlichen Dbfigdrten ifi

e« nicht tathfgm , bem ©alinußbaume eine ©teile in ber SÜfitte betfel»

ben anjuweifen, inbem fein großer Umfang ju Dielen ©(hatten DerbreU

tet unb biefet einen fdjdblichcn Ginfluß auf bie unter ihm fiehenben

Sdume unb ©emdchfe au«übt
, »eßhalb et auch nicht in ©etreibefelber

paßt. 2fm beften gebetet er auf Anhöhen unb an ©albrdnbem, wo*

felbfi man ihn, nachbem et einmal gepflanjt worben, ganj ber 91atur

iberldßt, unb nur oon 3eit ju Seit feine abgefiorbenen ober befdjdbig*

ten 2lefle abfehneibet, unb bie baburch Derurfachten ©unben beffelben

mit einem Saummörtel Derwahrt. 2tlte Ofußbdume, beren Ätone Dom
©inbe ober burch einen anbern Bufall ©djaben gelitten hat, ober

2flter« wegen abgefiorben ifi, wirft man ab, unb «erjüngt ben Saum
wie e« bei bem dtem* unb ©teinobfie gefhieht; er treibt bann, wenn

fonfl bie ©urjeln unb ber Stamm berfelben gefunb ifi, wieberneue

Bweige, welche noch viele grüchte liefern, ©eine Sragbarfeit tritt ge*

wöhnlich 8— 10 S^t« nach feiner 2(u«faat ein , unb «ermehrt ftd)

mit bem gortfhritte feine« SClter«. Die geeichte fefcen ftch an ben

©pißen bet ©ommertriebe unb häufig flumpenweife an; fte reifen im
September, wo bie grüne ©chale berfelben auffpringt unb bie 9iuß «on

felbfi h«au«fdllt, ober mit ©fangen abgefchlagen wirb. Der 5fuß*

taum erreicht ein jiemlid) ^ol>cS 20ter
, boch f?at er in feinem oierjig*

fien bi« funfjigften Sahte feine größte SoUfommenheit unb gcuchtbar*

feit erreicht; Don ba an ifi er jwar noch »tele 3at)re frudjtbar, geht

aber boch nunmehr feinem Gnbe entgegen, welche« er burch geringere

Sragbarfeit unb Sfbfberben ber Äronc unb einjelner 3fefle anjeigt, unb

nunmehr jur Senußuttg feine« fchönen .fpolje« umgehauen bem Se*
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ftfeer beffelben nocfe grofen Bortfeeil gewdfert. ©er ©betpfarret Q fe
t i ft

tf>eüt ble lfem befannten ffiallnupforten in jwei Tlbtfeetlungen , al«

:

A. Suropdiftfee ( eigentlich perftfcfee ) unb B. in notbameticanifcfe«

SOJattniiffe. Srfiete, beten Blutfeen unb jacten Stiebe in unferm Slima

oon ben 9tud)tfröffen leiben, werben bjduftg burcfe (Itengc SJinter ju

©runbe gerichtet; le&tete, bie norbamericanifdjen, hingegen, leiben

felbft oom jhengften grofte nicfet«, weil beten ©orten fdmmtlid) fefee

bicfe unb fleint>artc Schalen feaben, welcfee mit bem Rammet aufge»

Köpft werben muffen ; fte fommen in ben bdltefien ©egenben ,
wo bie

gewöfenlitfee SBallnup nicfet mef)t gebeizt, fort; fie gewdfeten, jwac

weniger jum Berfpetfen, al« vielmehr für bie BBirtfefcfeaft, befonbetö

jum ©elfcfelagen 9tu&en.

A. <5ttropatfd)e 9htP«umfnicfjfc.

SRr. 1. SDte SSteftnrnaßmifj». SDte griffe SBaßttufj. Juglans
regia maxima. Noix ä gros fruit. I. 9i.

Gferifl £. 583b. <3. 811.

©ie grud)t ift bie gröpefie unter ben SBailnüffen ,
unb erreidjt

oft bie ©röpe eine« oollfommenen Borgborfcr«, öfter« finbet man be*

ten, welche 4 Boll in ber 2dnge unb 3 Soll in ber ©taefe polten,

©ie ©tfeale ift fefer bitm
, fo bap man öfter« an bet ©ptfee ber grud)t,

wie bei ber fßteifennup, ben inneliegenben Äetn fefeen fann. ©ec
Baum ift gegen ben groft unb bie SBinterfölte nicfet fo empftnblicfe

Wie ber bet *Pferbenuf, unb wiberfreft efeer einem garten BJinter, wie

ber oon 1799 — 1800 war. ©eine Sragbarfeit tritt oft fefeon im
8. Safere naefe feinet 2lu«faat, unb öfter« fefeon im 3. Safere nacfe fei»

net Berpflanjung au« ber Baumfcfeule ein
;

feine griebte muffen aber

nod) ftifd) genoffen werben, inbem fie leiefet einfeferumpfen unb au«»

geprept nur wenige« ©el geben. Bon biefer Stiefenwaünup giebt e«

nod) eine Barietdt , welcfee fiefe burefe eine bitfere unb fedrtere ©efeale

unb einen Äem unterfefeeibet, welcfeer bie innere ©efeale niefet wie bei

bet oorfeetgefeenben ganj au«fullt, unb feduftger auf ben Bfarft gebraefet

Wirb at« jene.

©ie gruefet reift Snbe ©eptembet.

?Rr. 2. SDte gemeine Sßfetfeenufj. La noix de Jouge. 1. 9J.

Gfertfl fomol. U. 58. <3. 287. 9tr. 12. Sferift 585b. @.

©ie föfert iferen Flamen wegen ifecer betrdcfetlicfeen ©töpe; obgleitfe

fie etwa« Reiner al« bie SRiefenwalJnup ift, fo ift biefe boefe nnfefenlicfe,

inbem fte gewöfenlicfe lf Soll lang, Boll breit ifl, unb 1 j Soll im
©utefemeffer fedlt. ©ie g o r m betfelben ifl etwa« Idnglicfe oieteefig,

an beiben ©nben etwa« platt abgefiumpft unb auf beiben ©eiten ftarfi

i>reit gebrüeft, oben beftnbet fiefe eine futj «ufgefefete, fiefe tfeetlenbe cbet

amfe lange ©pifee. Sine Barietdt oon biefet fPfetbenup iji furjet unb
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f>at eint fafl oierecflgt ©eßalt. SRanche grüebte btt erßetn ßnb auf

brr ©chale fel)c höcferig, tbrnfo iß bit grüne ©cf>ale betreiben höcferig

unb ungltid). Sie höljetne ©diale iß weniger ßarf genarbt als bit

ber gewöhnlichen SBallnuß.; fie idpt fi<h leicht öffnen imb ihre grünt

Umhüllung iß im SBerhältniß nicht fo bief eil« bei jener. Ser
Äern iß nicht fo groß, um ganj ha« Smtere au*jufüllen, bcch giebt

e« aud) bereit eine 2frt
r

welche oollfommen ihre ©djale au«füllt, fowit

auch wieber anbere eher bet Sfteifennuß gleiten, oben fetjr bünn ßnb

unb öfter« ben bloßen .Stern fehen laßen.

Siegrudjt reift Gnbe ©eptember.

Ser 83 a u m gleicht bem ber SKjefenmaUnuß, nur iß er t>iel em*
pßnbiicher gegen ben groß unb leibet mehr an feinem >£oljt unb an
bet gtud)t ,

al« bit ber anbem SBallnußforten
, fo baß feine grüdjtt

mehr tingeln hangen al« bei ben anbem.

Sir. 3. Sie spferbenuß mit bünner ©chale.

<5 h r ' ß •£>• SBi>. ©• 311.

Siefe grucf)t unterfdjeibet ßch oon ber oorhergehenben nur burd)

ihre bünnere ©chale, welche öfter«, jumal wenn jle bürr wirb, an
bet ©piße berfelben ben Äern entblößt fehen unb ßch bah« mit leid)*

ter SJiuhe öffnen läßt.

Sir. 4. Sie gemeine längliche S3aumnufj. Juglans regia

oblonga. I. 91 .

Gßriß Hornel. II. SB. ©. 284. 9tr. 7.

©ne bet oorjüglichßen SBallnufarten
,
oon Soll Sänge unb

1 3dl unb 2 fiinien Sitfe, ohne bie grüne ©chale gerechnet.

Shre gorm iß länglich, oben furj aufgefegt unb fdjarf jugefpifct,

unten etwa« tpförmig abgerunbet. Sie grünt ©chale, weldje»bie 9luß

umgiebt, iß glatt, 2 — 5 Sinitn ßarf, unb ihr ©aft ßarf färbenb.

Sie hellbräunlidie höljetne ©chale iß nur ßad> rieftg genarbt, in beten

83ertiefungen feine, weiße gibern liegen, welche ober meiß an ber grü-

nen ©chale hängen bleiben, wenn biefe abgenommen wirb. Sec
Stern iß coli unb füllet bie ©chale oollfommen au«, iß 4tl)eilig,

nierenförmig geßaltet, fel>r unegal geformt unb mit einem gelbbräun»

liehen £äu{chen überjogen, welche« fid> gut abjiehen läßt, einen et-

wa« bittem ©efehmaef hat. Set fchneeweiße Stern, welcher noch

mit einem äußerß feinen , weißen #äutchen umgeben iß, enthält einen

milchweißen ©aft oon fußem, angenehmem ©efdjnmcf ,
wit btr einer

fußen üftanbet, unb ein Sei, welche« an üüohlgeßhmacf bem be« Sli*

oenöle« faß gleich gefchä&t wirb.

Sie grucht reift 6nbe ©eptember.

Ser 23aum erreicht eine #öhe oon 50 guß, unb breitet ßch

weit au«. Sie ©ommert riebt ßnb ßar! unb bief. Sa*
23latt iß gtoß, coal, taffetartig unb gtänjenb glatt, unb I;at einen

angenehmen ©erud).
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Sir. 5. Sic bütinfcfallge Saumttufi, SDicifennuß, Sutternufi.
'

Juglans regia fragilis. Noix ä cocjue tendre, Noix
mesange. II. 9i.

6pr i |t $omol. n. SB. ©. 280. Kr. 8. Sprfft £. SBb. @. 311.

Sie gleicht bet gemeinen länglichen Saumnuf, mit baf ihre

©chale bünner ifl unb befhalb leicht ton ben Steifen mit ihrem

©chnabel geöffnet wirb, um beten Jletn ju rechten , woton fie if>*

ren fJiamen erhalten hat. 3f>re gotm ifl'ldnglid) = fpi^ig, tollfer*

nig unb ifl beffet al« bie gemeine 2ftt bet SBolinüffe; fie t>at eine

äuferft bünne unb jetbredjlidje ©chale unb ii)t Äem ifl fe()t ölteich.

Der Saum ifl etwa« empfinblid) gegen ben grofl.

SRc. 6. Sie gemeine run&e Saumnuf?. Juglans regia

rotunda. Noix commun. I. 9i.

6prift 9>omot. n. 8. ©. 286. Kr. 9. CS ^ r i fl $. SBb. ©. 311.

Siefe grucht ifl ton anfef>nlid)et ©röfe unb eprunber ©efialt,

il)t Äem füllt bie nicht allju batte ©dpale tollfommen au«, ifl ton

einem angenehmen ©efchmacf unb giebt torjüglich tiele« £5el. 35ec

Saum wirb ungemein fruchtbar, unb vertragt einen jieralid) hoh*n

©tab ton killte, ohne baten ju leiben.

9lr. 7, Sie gro§e ©teinnufj. I. 91.

6bri|t $omot. II. £3. ©. 280. Kr. 10. ßf)rijt &. SBb. ©. 311.

@ie hat bie ©röfe unb gorm bet gemeinen runben 9luf, ihre

©chale ifl aber feht hart unb bief
, unb ihr Äem füllt biefe tollfom*

men au«. Ser Äern ifl feht wohtfehmeefenb unb ölteich, fo baf

biefe Siuf torjüglich jum £>elfchtagen benupt wirb. Set Saum
ifl fruchtbar unb bauerhafter al« anbete 91uffciume.

Sir. 8. Sie fleine ©feinnuf?. Sic Äriebefnuf?. Juglans

regia angulosa. Noix k fruit anguleux. I. 9i.

6b r ifl %)omol. II. SB. ©. 287. Kr. 11. 6brift 4». SBb. ©. 311.

Sie grutbt fömmt an ©rofje bet gemeinen 9luf beinahe gleich,

unb ifl etwa« fleinet al« bie grofje ©teinnuf. 3hr wohlfchmecfenbet

Jtern, welcher fefl in ber feht biefen unb harten ©d>a(e flecft, au«

welcher er febwer h*rau?jubtingen ifl, giebt ein torjügliche« unb bef»

fere« Sei, al« ba« ton ben nnbem Olufforten. Set Saum wirb

ton allen Slufbdumen ber flarffle, unb terbient fchon feine« ^)olje«

wegen angepflanjt ju werben, welche«, ba« hürtejle unb am fchönflen

gemaferte, torjüglich i» Stifcfjlerarbeiten benupt wirb. Ser Saum
ifl feht bauerhaft unb trögt fo . reichlich, baß oft 6 — 8 grüßte auf

einem Jtlumpen an einem 3feflchen jufammen fangen.

Sir. 9. Sic Slutreanitufj.

6hrifl .£>. SBb. ©. 311.

©ine metfwürbige Sarietöt bet gewöhnlichen ffiallnuf, beren

weifet Jletn wie bei ber Sluthofelnuf mit einer rothen $aut umge=
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ben tji. Siefe 5rucft ift im Scbwarjburg * fRubolfidbtifcben unb in

bet ©egenb um Grfurt befannt, pflanjt ftet> butef) ihren Samen edjt

fort, ift aber butd) mehrere falte SBinter fetjr feiten geworben.

tftr. 10. Sie lange ipfcröenuff. Juglans regia major ob-
longa. Noix ä gros fruit longue.

g i n t. ©. 622. 9lr. 6.

Sie grucht wirb oft 3 3<>ll lang, unb 2 3olf breit, bet Äern

füllt bie ganje Schale au« unb ift oon oocjüglidjem ©efebmaef, t>dlt

ftd> aber nicht lange. Set 5S a um ijl etwa« empfmblicfc im UBintet.

SRC. 11- Sie £tau&ennu|j. Juglans regia racemosa. Noix
ät S'appes.

gint. ©. 623. 9tr. 8.

Sie grüdjte finb nur flein, unb fT&en in gotm einet SSItaube ju

12 — 15 jufammen.

Sftr. 12. Set berfc^ieDenblattctige üßatlttufjbaum. Juglans
regia heterophylla. Noix heterophylle

, Noix de
Montbron.

gint. ©. 623. 9lr. 9.'

Gine bet beften 2BalInufforten , welche erfl in neueret 3*it in

ben Söalbungen bei Gbatellraut entbeeft würbe. Sie Schale bet

grudjt ifi faft bünnet al« bie bet SDteifennuf
,

bet 5fern ifi fel)t fdjmacf*

baft unb bet Saum bat ben Serjug, baf et 2 — 3 Söocben fpöter

au«treibt, al« bie anbetn Süalinuparten, wobureb et weniger bon ben

gtübling«ftö(ien leibet al« jene.

B. SCmericattifdjc IRuPötttnfrucljte.

Sie notbameticanifcben Siufbaumarten unterfebtiben ficb jwat

nicht befonbet« im ©efdjmacE bet Äeme bet gerechte oon ben euco*

piifcben, aber bie ©e|ialt biefet grud)te fowie ibret Säume jeigen,

bafi fie au« einem anbetn Glima unb 3Belttt>eile abflammen. 3b«
Saume haben »or ben einbeimifeben ben S3otjug, bajj (Te »iel bauet*

baftet unb beffet bem ftrengfien gtofle wiberfleben, ftcb an unfern beut*

feben ^>imrt‘,!«(ldcb ootjüglicb gut gewöhnen unb bafelbfi ebenfall« bie

^öbe unb ©töfse unfetet einbeimifeben 9lujjbäume erlangen. 3n ^>in--

fiebt be« Gcbteidj«, in weldje« fie gepflaujt werben, finb fie ebenfall«

nicht eigen unb nehmen mit einem getingen 23oben öorlieb ; in 2lme*

rica gebeiben fie ootjüglicb gut an ben Ufern bet glüffe, aud) giebt

man ihnen bafelbfi eine Stelle in ben ©arten. Gr roädjfi in einet

nahrhaften fdjwatjen Gtbe fef>t fcbnell empor unb tragt bafelbfi feb>c

reichlich- ©eine 2lu«bünftung bet SMatter ift wie bei ben einbeimi*
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fcfjen Siußbaumarfen eben fo narfotifcf) unb ben umfleljenben ^flanjen

nachteilig , unb bie grüne ©djale feiner grüchte enthalt ebenfalls unb

nod) im hohem Stabe einen fchwaqen gdrbefioff, »eichet ju mehreren

itonomifcben 3wecfen benufct werben fann, Die grüchte biefer Saum*
arten haben burchgehenb« eine fei)» biefe unb fieinharte fjöljerne ©d)ale,

bie fid) mit feinem Sfteffer offnen laßt, fonbetn mit btm Jammer auf*

gefd)lagen »erben muß. Dbgleld) ber ©efdjmacf bet .Sterne nicht un=

angenehm ifi
, fo bienen fie ,

ba fic fid) nicht Ieid>t au« ihrer ©chale

lüfen taffen , weniger jum fjiachtifche, al« jur Sereitung eine« vortreff»

liehen £>ele«

,

welche« fie in reichlichem 9Äaße enthalten. Die Sott»

pflanjung btefer Saumatten gefchiei)t burd) bie 3fu«faat ihrer fJlüffe,

welche , obgleich fie fehc hart flnb, nur flach in bie Gebe gebracht unb

nur mit wenig Srbe bebeeft werben, barnit bie 2uft, ©onne unb

geuchtigfeit beffer auf fie einwirfen unb bereu ©d)ale erweichen fönnen,

fonft gehen fie entweber gar nicht auf ober geben nur Irüppelhafte

Saumpflanjen, wobei man fie aber fiel« feud)t halten muß. 2lud) bei

bem Serfeben biefer Sdume befdjneibet man nicht ihre *PfahIwurjeln

unb 3weige , fowie biefe« bei ben einheimifchen fJiußbdumen ebenfall«

nachtheilig ifi ; man giebt lieber bem jungen Saume fo lange einen

$>fal)l , bi« fid) feine fflutjeln in bet Srbe befefiigt haben, unb et bem

©türme unb ben SBinben ju wiberfiehen im ©tanbe ifi. Unter ber

großem 2fnjaf)l ber befannten americanifchen fJiußbaumarten finb nur

bie brei nachfrehenben a(8 bie »orjüglichfien untecfudjt, befchrieben

unb beren grüd)te für bie 5Birtt)fchaft tauglich befunben worben, wef»

halb fie auch oorjugöweife angepflanjt werben.

Sir. 13. Die fcfjttoarjc birgintfehe runhe ©aflmijj. Der
fcf)War}e 5Bannu§baum mit her runben 9iu§. Die runDe Suf*
temuß. Juglans nigra rotunda, Lin, Nux juglans Yirgi-

niana nigra. II. 31.

Gbriff $omol. n. S3. ©. 290. 9tr. 13. <5 b * > t* 8B&. 312.

Diefe gruchf, welche in Sirginien, SDiarilanb unb Sarolina oor»

jügtidj angetroffen wirb, hat ihren fJiamen ton ber bunfelbraunen

gatbe be« «£>cl$e« ihre« Saume«, $um Unterfchieb bet ,f>iferp » 9iuß,

weld)e weiße« <£>ol} hat, erhalten. Die gorm ber gcud)t fcheint fu*

gelrunb ju fepn, fie ifi aber breiter al« hoch unb auf beiben ©eiten

etwa« fdjmdler; bie $it) e berfelben betrügt 1 Soll unb 3 Linien, bie

Sreite hingegen 1 3oll unb 4 Sinien. Die ©piße ifi ganj fiumpf

unb faum bemerfbar, hoch giebt e« auch grüd)te, welche eine grdßetc

Srh^hong haben. 3wat feheint e«, al« ob fie bafelbft auch un=

ten eine gurd)e jum Deffnen, wie bie europüifd)en fJiüffe, haben;

allein biefe« ifi mit bem SWeffet nicht möglich
,
fonbetn man muß fie

mit bem Jammer auffdjlagen ,
wenn man beten Äcrn herau«mad)en

will. Die Äußere ©d)a!e ifi fchwÄrjlid) gtün, rauh unb unegal ; bie

innere, höljeme ©chale ifi non außen braun
, fei)t rauh unb hdufig

unb tief gefurcht, ©ie iji fehr bie! unb fieinhart wie ein $ficf<hen=

III. JBanb. 29
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fleht, auch Ifl bi« inroenbige ©djeiberoanb fleinattlg unb tmMegfan».

Der Äem ifl weig, mit einem feinen weigen $äutd)en bebeeft,

»otübet fidj nod) eine gelbe $aut, *wie bei bin einheimifchen Olöffen,

beßnbet. Der ©efchmacf beffelben ifl füg unb angenehm unb bat etroa#

bem ©affran welche# wohrfcheinlich ton bem orangengetben

4>äutchen bettübrt , ba# in ber 21?itte be# Äecne# fi|t. Die Snbianer

bereiten »on biefen Äernen ihre SBallnugmild) at# ihr »orjüglidjfle#

©etränf. Die grudjt reift bei un«, fo wie in ihrem fBaterlanbe, ge*

gen Snbe September. 25er 83num n>«5cf)fi nud) in Deutfchlanb fdjin

in bie #öhe unb erreicht eine anfebnlicbe ©rege, er trägt feiten »et

bem 8, ober 10. Sah« grüchte. 25a# Snnere feine« $ol}e«, foroie ber

SBurjefjlocf ifl braun unb mit bunflem unb licbtern 2(betn unb Sieden

burcbjogen ; e« übertrifft an ©diänheit unferfchinfie# OJugbaumholj unb
wirb $u Stetem gefcbnitten nach ßutopa gebracht, roofelbfl e« ju ben

fchenjlcn Sfteublc# »erarbeitet tcirb. ©tebt ber Saum in fanbigem

Soben, fo jeigen ficb in ben Xbern be« ^»clje« feine ©anbforndien,

tteldje beffen {Bearbeitung erfdmjeren , inbeni fie ba# ©erzeug ftumpf

machen. 9J?it ber SRinbe be# {Baume#
, foroie mit ber grünen Schate

ber fJlüffe, giebt man bet 'ißolle eine braune gatbe, welche in ber

SBdfche nicht au«geht. Die 58 lütter be« Saume« finb fchmäler al#

bie be# einheimifchen SBaUnugbanme# , fie flehen wie bei birfem an

einem gemeinfchaftlichen Slattfiiel paarweife gegenüber, mit einem ein*

jelnrn Slatt an ber ©pi&c, welche#,- wie bie nächflfclgcnben, breiter af#

bie übrigen ifl. ©egen bie ©pi&e laufen bie Siätter lanjettfürmig ;u,

unb ber 9fanb beffelben ifl fdjarf fägeartig gejähnt Da« Statt unb

auch bie grüne ©djote ber 9lug geben, wenn man fie mit*beu gingen»

jerwibt, ebenfall« einen fiaden, aromatifchen ©eruch »on ficij, wie bie

be« einheimifchen SBallnugbaumeS.

'Sit. 14. Die fc^tt>arje bitgimfdje SBaßnujj mit länglicher

grud)t. Die lange SButternug. Julians nigra obionga. 11. Di.

Gbri ft ^omol. II. SB. ©. 292. 9fr. 14. <5 1> r i
ft SBb. 0. 312.

©ie nnterfcheibet fid) »on bet »origen nur burch etwa# mehr
©rege unb etwa« längere ©eflalt , auch ifl ihre ©djate tiefer gefurcht

at« bei jener. Der 23 au m wirb fehr grog, feine {Blätter finb »on

benen be« »orher befchriebenen infofem unterfchieben, al« an bem ge*

uieinfdjaftlichen SlattPiele fleh gewöhnlich 7 $)aar {Blätter befinben,

welche an ber unteni {Breite auf jtbet ©fite Ginfdjnitte haben, bie

gleichfam jwei £>h«n bilben, oben aber fcharf jugefpißt finb. Da«
Statt ifl bunfelgrüner unb rauher anjufühien al« ba# ber SSB'tinug

mit runber grucht.

9?r. 15. Die Weife birglnifche QBaUnuS» Die J^iferp 1 9luff.

Not juglans alba Yii giniana. Hikery Not. Oyly-NuL II. 9J.

Cbrifl 9>omot. II. ö. 6. SSS. 9fr. 15. e&ttfl 4». 93b. ©. 312.

Die grucht hat bie ©rüge unb gorm einet SB?u#fatennug ; fte ifl

1 Soll lang unb 10 2inien breit {Biele haben nur bi« ©rüge einer
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flarfcn $afelnufj. 36» ©eflalt ifl oerfchieben , gewöhnlich i|l fle an
beiben Önben jugefpifct, unb läuft von bet SWitte au« nach bfiben 6n»
ben oerloren ju ; manch» grüd)te haben ein längere« unb fd)ärfere«

©pifechen al« anbere. SJon einet ©pifce §ut anbetn taufen oier fchatfe

Wippen, welche bet grucht ein fafl oiereefige« 2fnfehen geben. Die in*

nere ©chale ifl weif unb glatt, anjlatt bet Warben unb Wiefen bemerft

man nut feine Linien auf betfelben. Der Rem ifl Kein oierlheilig,

et füllt bie ©djale ooilfommen au«, unb hat einen, angenehm füfen

©efehmaef, roitb abet oorjuglid) nut jum Delfchlagen benu&t. Der
58 a u m tragt ungemein reithlich, unb fömmt beffet al« bie anbern auf
einem fteinigen unb magetu S3oben fort, ©ein ^»otj ifl fehl fefl unb
i>att unb inwenbig ganj »eijj. Die 2fcfle finb nicht fo jäf>e wie bei

ben anbern americunifdjen Wufiarttn
,

fonbetn feht fptöbe unb brechen

leicht. Die 58lättec finb länglich, fie flehen in einigen paaren
an bem gemeinfdjaftlichen 58lattfliele, unb haben oben ebenfall« ein

einjeln flehenbe«. 25a« untere ^aat ifl am fleinften, unb ba« oberfte

ba« gröpefle ; bie gatbe berfelben ifl hellgrün, unb bet Wanb ifl füge»

förmig gejähnt.

iv. § a f e 1 n i'i f f c.

Avelines. Nux pontica. Corylus Avellana.

Die .£> a f e l n u fi flammt, »ie ihr lateinifchet Warne befagt, au«

bet rhemalifchen ^5tooinj ^Jontu« in Rleinafien, »eiche je|t Watolien

genannt »irb. Da jte abet oon ben Wörnern nach Stalien oerpflanjt,

nctjüglich in bet ©egenb bet ©tabt 'Äoellino im gürflenthum 5öene»

»ento in grofier Wlenge unb SOoüfommenheit erjogen »urbe, fo erhielt

fit nach biefet ben Warnen Corylus Avellana. Det $afelnufi»
flraud) (Corylus Avellana)* gehört nach bem Sinn^’fdien ©oftem
ju bet 5pflan}enclaf[e, weicht SBlüthen mit halbgetrennten ©efdjlechtem

haben. Die männliche 58(ütf>e befxnbet ftdj in langen, töthlidj gefärb*

ten, 2 Soll langen, fchuppigen fBlumenjapfen, Räbchen genannt, »eiche

fchon im $erbfte , abtt enge jufammengefchloffen ,
hetoorfomraen, ftd>

im ©intet oerlängem unb im gebruat unb Wlärj ihren 58lütf)en|laub

al« ein gelbliche« SWehl jut 58efrud)tung bet weiblichen 58lüthe oon

fich geben. Die weiblichen 58lüthen abet ft^en entroebet mit ben

männlichen 58lütf)en ober Räbchen oereinigt bicht unter ihnen, obet

oon ihnen entfernt in SSufcheln obeo Trauben jufammen. ©o»ie bie

männliche 93lütl>e feine 58lumenblätter hat, fo hat bie weibliche beten

cbenfall« feine eigentlichen, fonbern fie befiehl nut au« einem boppelt»

obet mehrfach aufgefchlibten biefen .Reiche oon rother gatbe
, btt abet

faum beraetfbar ben gcudjtfnoten umgiebt
, »eichet ficf> »ähtenb bet

2u«bilbung bet grucht immer mehr oergröfiert.

ten fifet tin {»eifachet , fabenähnlichet ©riffel,

21uf bem gruchtfno*

weldjet länger al« bet

29 *
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Rel* ,
mit jwei einfa*en Farben »erfeben ifi. 3fi bie 83efru*tung

bet roeibll*en Slütbe »ot ft* gegangen, fo entwidelt ffd) biefe, inbem

ft* bet Rel* mit ein« wei*en unb garten ©*ale umgiebt, beren 3n»

nere« wie bei ber ?SalInufi fi* mit einem weifen SRatfe au«füUt.

SRitten in biefem SJtarfe entwidelt fi* ber Reim ju brm Rente brr

9iug, ttteldjer but* eine gafer mit btm ©*ilbe jufammenbängt. Die*

fec ©*ilb flcfjt mit bem Rel*e in unmittelbarer fBrrbinbung
, unb

giet>t bur* brnfelben , ba et nur au« «in« Sufanimenfegung mtfjtfrn

$aat=9iäbr*tn brfiebt, bi* ft* fpäter immer mehr »erhärten , unb ft*

gutegt ganj »ott bem Rel*e trennen
, bie 9iabrung«fioffe an ft*, wel*

*e bur* bie erwähnte gafer bet im .Reime liegenben gru*t jugefübrt

«erben
,

fpäter aber »on felbfi abflirbt. Anfang« ift ber Rem nur

tto* ein Saft, wel*et in eint roeigli*e $aut eingef*loffen ifi.

3* meijt ft* aber berfeibe »erbi*tet unb gräger wirb, beflo ntefjr brangt

et au* ba« if>n umgrbenbe 9Rar! jufammen, bi« er ft* enbti* ju

jener boljigen, jähen unb rauben $aut »erhärtet, bie fl* an ber in>

netn ©eite ber ©*a(e befinbet. 3fi ber Rern bann ju feiner »olligen

[Reife gebieben, fo wirb bie ©*ale hart, um ben weifen ©*ilb braun,

bie gegenfeitige SBerbinbung be« ©*ilbe« mit bem Rei*e unb bet bie

gru*t näbrenben gafer t)ort auf, unb bie Siug trennt fi* bei bet ge*

tingjien Bewegung »on ihrem SRuttergebäufe.

Die Seit ber Steife ber »erf*iebenen ^afelnugforten ift gewäbn»

ti* im September, unb bifferirt bei ben fpätefien ©orten nur um
3— 4 2Bo*en. 25er Rern ifi weig, mit einer weig*gelbli*en

,
ge*

wibnli* etwa« gefireiften >|)aut übetjogen, meiften« eprunb, glatt unb

»on einem angenehm fügen ©ef*mqd. 2Ran genießt bie $afelnüfft

gewäbnli* im roben jjufianbe ftif* ober gefrotfnet, bo* fann man ft«

au* wie bie SRanbeln ju »crf*iebenen ©peifen unb 83adwetfe be*

nujjen ; au* geben fie gepreßt ein bem SRanbeläl äl)nli*r«, mobl»

f*medenbe« ©peifeäl, wet*e« biefem glei* gefd>i!gt wirb unb ft* nut

bur* ben ©eru* unterf*eibet. Die $afelnüffe wa*fen gewobnli*

an ©träu*etn , bie au« mehreren au« ber SBurjel bemorgetriebenen

Stämmen befielen unb einen 33uf* bilben. SBill man ben ©trau*
in SJaurafotm ergeben, fo lägt man nur einen biefet ©*ogtinge fort*

wa*fen, nimmt bie baneben au«treibenben no* jung ab, unb lägt feine

Jlrone na* ©tnf*nriben berfelben übrigen« non felbfi ft* au«biiben.

©in in SSaumform erjogener ©tamm errei*t bie $obe »on 15— 20
gug, wabtenb bet ©trau* feiten übet 10 — 15 gug b<>*

wirb. Die SUutjeln be« <£afelflrau*« finb jiarf, bief, fnotig, unb

breiten fi* weit au«, bie [Rinbe be« Stamme« ifi glatt, braun»

rotb unb weif getüpfelt, juweilen au* af*grau; bie jungen

Sroeige finb braun unb mit SBolie überjogen. Da« 3nnere be« ^tolje«

ifi weig, jart, wei* , !ei*t jetbre*li* unb fommt bem Sirfenbolje

febt nabe. 31u« bem £olj* ber $afelftaube brennt man Roblen, wel*

*e pr SSereitung be« ©*iegpul»et« benußt werben
,

augerbem bienen

bie Stangen beffelben ju Rorbf*ienen, gagreifen, ©toden unb anberem
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roirlt)fd>aftfid>em ©cbraudje mehr. Die gortpflanjung bet .^afelnufi«

fiaube gefehlt tbeil« burch bie 2fu«faat ihrer Rente, theil« burd> ba«

Tfbtrennen i^rer jaf)lreicbcn 2öurjelau«ldufer. Die volifommen reifen

ijafeinüffe werben in gute ©artenerbe entmeber im 4>erb(le in l 3ott

tiefe gnrdjen , in einem 2lbflanbe von einem gttf gelegt, ober wenn
man befürchtet/ baf foldje ben ©Jinter tjtnburd) von bcn kaufen auf«

gejehrt werben, fo verwahrt man fie in feuchtem ©anbe bi« jum gtüh»

jahte, unb bringt fte al«bann erfl, fobalb e« bie -Bitterung erlaubt, in

bie 6rbe. 9?ach ©erlauf von 3 — 4 ©Jochen gehen bie .Rente

auf unb erreichen fchon im erflen Sabre eine »g)6t>c von 1— 1 J guf,

fo baf fte ba« folgenbe gtübjabr an ihre ©teilen
, wo fte fortwachfen

follen
,

verfemt ober ju $ocbfldmnien au«gebilbet werben fönnen
;

ge*

wohnlich bringen fte fchen im 5. ober 6. 3<>br* ihre grüchte jum
©orfchein. Die ©ermebrung ber $afelftaube burch 2J3urjelau«rdufei

gefchieht im $erbfle ober im grühiahre, inbem man ihre bemurjelten

@d)6flinge von ber $auptwurjel abtrennt, biefe einfürjt unb auf ihre

©teilen verpflanjt, wo fte al« einjeln flehenbe ©üfdje eine ©teile im

©arten einnehmen , ober jur Decfung einet SJlauet verwenbet werben.

Sn grofen ©artenanlagen pflanjt man eine 2lnjahl berfelben von ver«

fchiebenen ©orten in einem Tlbflanbe von 10— 12 gu§ von eittanber,

unb bilbet au« ihnen ein So«quet, in welchem bie eblem Tfrten bet

^»afelnuffiaube bie votbetn ©teilen einnehmen, bie gewöhnlichem aber

ben «frintergrunb bilben. 2lud) burch 2(bleger, inbem man im $erbfte

ober grühiahre fchwache, mit vielen Tfugen befepte ©choffe 5—6 3oll

tief in bie 6rbe einbiegt, unb hier ©urjeln treiben lägt, unb bann ba«

Saht barauf biefe bewurjelten Stiebe abtrennt , Idfjt frcb bie ©taube

vermehren ; auch fann man bie beffern ©orten burch ba« pfropfen

ober Dculiren auf bie ©choffe bet gemeinen ^Jafelnuf , ober auf bie

jungen ©dmlinge fortbringen. Det #afrlflraucb Wad)fl fchnell,

erreicht nach 20 3ahren feine ©ollfommenbeit, unb ba er flet« junge

Sriebe au« feinen SBurjeln hervorbringt, fo fann et burch ba« 2fbwer»

fen feine« alten »£>oljr« wieber verjüngt werben, unb ein 2llter von vier*

jig bi« funfjig Sehren eneithen. 3« ^inficht be« ßrbreich«, in wel»

che« man bie «fitafelflaube pflanjt, ifi fte nicht feht empfinblich unb

nimmt gern mit einem geringen ©oben vorlieb, boch gebeiijt fie am
beflen in einem nicht ju trocfenen, fetten unb etwa« feuchten ßrbreiche,

bei einem nidjt von ©durnen befcbatteten freien ©onnenflanbe. Da
bie ^jafelnufftaube wie bet Söalinufbaum feine ©lüthen unb grüchte

nur an ben dufjerflen ©pi|en feiner 3weige halb einjeln, halb paar«

ober auch büfd>elweife anfefet , fo bürfen biefe nicht befchnitten werben;

flehen bie ©lüthen einjeln, fo wirb bie grucht berfelben auch grofjer

unb vollfommener, wdhrenb bie in ©üfcheln erwabhfenen gewdhnlich

fleinet bleiben. 2fudt biefet ©ttaud) hcrt
,

fowie jebe Dbflart , feine

geinbe, ^duftcj flicht ber braune fKüffelfdfer (Curculio nucttm) bie

im ßntflehen begriffene Ülufj an , unb legt fein 6p in bie gemachte

Deffnung, au« welchem ein ©Uurrn entflel)t, welcher fich von bet Olufi
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emd&rt. (Sbenfo fcbabet bie {Raupe bet .fjafelnufj (Phalaena bom-
byx corlyli) unb bie be« ^afelblattwicfler« (Phalaena tortrix avel-

lanae) ben jungen Trieben unb 58ldttem bet $afetfiaube.

©o wie man für ba« Stern * unb ©teinobft eine clafflfdje Sintbeitung

ber ©etfcbiebenen gruentarten becfelben entworfen !>at, fo fanb ftcb auc&

«in forfebenber homolog in bem #emt @tift«amtmann $8 ü 1 1 n e r ju
4>alle, weichet ftd) biefem j3weige bet Homologie befohber« "wibmete

unb eine claffifcbe Sintbeilung berfetben entwarf, welche un« bet $far*

rer © i cf l e t in feinem SEeutfdjen £3bf!qÄrtnet im X. 58anbe ©eite 96
mittbeilt, unb nach welcher bie t>ott)anbenen ^»afelnufarten unterg«»

btadjt werben fbnnen.

CRad) bem 58 ü 1 1 n e t’fcben ©pflem , 'welche« bet ©erbienfiootle

fonigl. ^ofgAttner ju SRüncben, $ert g. 93. infett, im 3. SSanbe

feine« fpfiematifcb georbneten £anbbud)e« ber Homologie auSffif)rttd>er

anwenbete unb welchem auch ich folgte, jerfallen bie $afelnufarten

in brei (Staffen ,
beten jebe ihre befonbern 2Retfmale ebarafteriftren,

tidmlich

:

I. (Stoffe in 3ellernüffe.
II. (Stoffe in gamb ertbnüffe.
III. (Stoffe in ©igent liehe tafeln u ffe.

3h« befenbem charafteriflifcben Unterfcheibungfmerfmale f!nb

folgenbe.

I. (Eiaffe, jfcßcrnüffe/ auef) fpanifd>e SRüffe genannt,

1) $aben bei einet ©orjüglicben ©t6ge feine biefe, boljige ©tbale;

2) beten Äetn füllt bie ganje ©chale ©oüfommen au«
,
unb ijt

mit einet feinen, jarten ^)aut umgeben.

3) 3h« germ ifl balb eefig, batb gewölbt runb jutaufenb, balb -

auch platt gebtücft.

4) ©ie werben ©on bem ©cbilbe tbeil« nur halb , tbeil« bi« an

bleSpifce, 6fter« aber auch flatterhaft, ober ©on bet 9?up abftehenb,

unb über ffe binauäreicbenb bebeeft.

3u biefet (Stoff« geboten blejenlgen ©orten , welche bie 5R6met

unter bem 9lamen Nux pontica begriffen, unb ©on biefen ©er*

jüglich in Spanien cultioirt würben.

II. €taffe. Jainbertenüffe. 2>artnüffe.

@ie haben ihren Flamen ihrer ©eflalt ju ©erbanfen, inbem bief«

ben im breifigjÄhrigen Striege üblich gewefenen ©pibbSrten liljnelt,

wabrfchelnllch »on gangbart b«juleiten. 3hte Untetfcbeibungbmerf*

male finb

:

1) ©ie haben eine lange, tfjeil« fpi& auSlaufenbe, theil« oben

obgerunbete gorm

;

2) eine weiche Schale unb jarten Stern
,

ber mit einer glatten

j£>aut bebeeft ifl j
'
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3) bl* gewöhnlich fe|t anliegenbe, grüne £ülfe gei>t *nt»*b«
lang übrr bi* 9tuß h'nauS , ob« nur bis an beten ©pi(je, ob« bebecft

jie auch nur ^alb

;

4) ber ©d?ilb Ift grof.

UI. Stoffe, eigentliche £afelnüfff.

Bu biefen geboren bi* in ben beuffdjen Kalbungen einb*imifd)m

£afelnüffe , unb biejenigen ©orten, »eich* ftd> b*nfelben näh«n. 3h«
Unterf<heibung«merfmale finb:

1) 3h« ©chale ift harter, als bei ben oorhergehenben Wirten

;

2) bie innere $aut beS JternS ift flÄrfer als bei jenen

;

3) höben jte eine große, flattembe grünt <£ülfe, unb

4) j*i ebnen fte (ich noch befonberS burch ihr Diel fleinereS ©chilb

non ben übrigtn Xrten au«.

Der Dberpfarrer G b t i ft folgt in feiner Homologie jwar im 3filge«

meinen bet 83 ü 1 1 n e r’fchen Gintb*ilung, inbem er bie (Jtüffe ebenfalls

in beet «öauptclaffen eintheilt, alS: I. Glaffe, mit furjer ^ülfe unb
großem ©chilb , 3ellernüffe;et giebt biefer aber 2 Unterorbnun«

gen: a. mit plattrunbec gruebt, platt* 3*((ernüffe, unb 6. mit

langer gruebt, lange 3elf*rnüffe, »eiche auch ich für jroedmd*

fig beibehiett. li. Glaffe, mit langer $ülfe unb großem ©chilb, Sam«
bertSnüffe unb III. Glaffe, mit langer $ülf« unb Keinem ©chilb*,

^)afelnüffe.

<£vftc €{af(f. üfl'Itrniifff. Kunfa fpa-

ntCrfic iliiffr.

(Kit furjer <£>ütfe unb großem ©chilb.)

(Srfte £rbnung. «piattnmfre BeKernüffe.
Splattnüffe.

(QJtft plattrunber grudjt.)

3?r. 1. Die rhmifebe fftuß. Die Storjeßoner ß?uß. Die
große fpanifebe erfige 9tuß. Die große runöe, bunte 3e0ew
miß. Nux pontica. The Cob-Nut The prolific Nut.,

(Die eigentliche Nux pontica Oer Khmer). L Kang.

6t» rifl 9>omo(. II. SB. @. 302. 9tr. 16. Gbtift £. SBb. ©. tM.
X. D. ©. XU. SB. <3. 32. Tab. 3.

©iefe gruebt ift eine bet «orjüglicbften ber befannten $afelnfiffe,

unb fam jn Anfänge beS notigen 3ahrf)unbertS juerfi ans Stallet»

nach Deutfcblanb. Die g r u ch t ift fehr groß, oon ber gorm ein«

Jtafianie, auf beiben ©eiten ift fie etwas breit gebrüeft, fo baß ih*

Durchmeffet in ber 83teite oiel länget ift , als ber in bet «£6b* unb

Dicfe. Sbre ©chale ijl fo eingebogen, baß fie (ich in j»ei #dlften ju

theilen fcheint. 3i)t ©chilb ijl ÄnfangS weiß, mehr glatt als uneben,

unb bei unoolitommenen grüchten etwas fpifcig julaufenb. 83on bem

©chilb* aus laufen übet bie ©chale hin buntelbraune unb h'Urre©trei«

fen nach ber ©pifc* ju, bi* ihr ben Flamen btt bunten Bellcrnuß gege«
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ben haben. Die grünt #ü(fe tagt »eit übet bit 9luf binau« ; f!e Ift

fiat! au«gejacft ober gefranft , bie eine ©eite bitfer granfen ifi bri jebtt

9luji piel langer al« bie anbere
; fie eröffnet ficb »eit unb erscheint am

Saume fei)t grof. Die ©djale bet 9tuji ifl »eich unb bet Amt füllt

fte ganj au« ; biefer bat bie ©efiatt bet 9iu§, ifl weif unb non einem

füjien, angenehmen ©efcbmacf; bei pollfommener Steife btt grucbt

pla&t bie ©cbale an bet ©pipe btt 92uji pon einanber.

JDie grucbt reift Crnbe Xugufi.

Der Saum obet bet ©traucb trägt halb unb fegt feine grücbte

gern in Sülcbeln an , unb treibt gern iung e äBurjelfdjöilinge. (Sine

bet oorjügticbfren fJlufjarten.

Sir. 2. Die IjaHefcbc Siiefetmufj. I. 2t.

ßprift ‘poraol. II. SB. ©. 303. 9?r. 17. Sb r ifl $. 2Bb. 0. 256.
S£. SD. &. X. SB. ©. 350. Tab. 20.

©ine ber fcbinften unb Porjüglicbflen Sellernüffc, »elcbe au« bem
©amen einer gtofien gun«leber 3ellemujj erjogen »otben ifi. Die
grucbt ifi febr gtofj, turj, runbet ftcb oben an ber flumpfen ©pifce ge»

»ölbt ju; ibtt ©cbale bot ganj flache, unmerflicbe (Scfen, unb ihre

grüne cjbülle liegt feft an ber 9lufs an
,
unb fd)liej?t ftcb übet bet ©pifce

fefi jufammen, baber fie weniger bem 5Burm au«gefefet ifi al« bie an»

bern Slufsarten. Der © d) i l b ift grof, flacb, im Umfrei« fafi runb

unb pon garbe weif. Die gatbe bet ©cbale ifi hellbraun, unb oom
©cbilbe b«abroürt« laufen bi« jur «fjälfte bet grucbt abmecbfclnb bunf»

lere ©tteifen, nach ber ©pifce ju ift bie Stuf mit einer feinen SBolle

bebecft. Der Äern füllt bie ©cbale, »elcbe beim Xufmacben berfel»

ben gewöbnlicb in jwei Hälften ftd> tbeilt, nicht ganj au«, fo baf er

barin mehr länglich al« runb er|'d;eint ; ber ©efcbmacf beffelbtn ifi

jart unb fein.

Die grucbt reift gegen (Snbe ©eptember.

Der Saum obet © t r a u d) blübt 14 Sage fpüter, al« bie übri*

gen $afelnufsforten , unb trägt feine grücbte häufiger einzeln, al« in

Süfcbeln jufammen.

Sir. 3. Die längliche Süefennufi. I. 9i.

Sbrift ^omel. II. 58. ©. 304. eprift £. SS3b. 0. 257. .

Diefe ifi nicbt fo grofi unb bicf al« bie ootbergebenbe, pon gönn
ift fie etwa« länglicher, mit einet mept abnebmenb julaufenben, bod)

abgefiumpften ©pipe. Sbre ©töfje ifl j»at anfebnlid), bod)

fommt fie jener nicht bei. 3» ber SRitte ifi bie grucbt bicf unb runb

unb nimmt gegen ben ©cbilb et»a« ab
, oben enbigt fie in eine etwa«

fiumpfe ©pipe. Der ©cbilb ift platt, tbeil« ifl er abgerunbct, tbeil«

»ieber etwa« länglich nierccfig uon ©eftalt. Die grüne -fpülfe, welche

bie Stuf umgiebt, ifl feht au«gejacft unb flatterig, fie gebt aber hur bi«

juc «£>alfte ber 9iufj unb tbeilt (ich gewöbulld) pom ©djilbe an auf
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beiben ©eiten ton einanber. ©er item füllt bi« ©cbale tollfom«

men au« unb bat einen angenehm fügen ©efcbmad.
©Ie g tu d)t reift ettta« fpüter al« bie totbergebenbe, im Anfänge

be« ©ctober.

©er Saum ober bie ©taube trügt bie grücbte mehr elnjeln

al« in S3üfd)eln.

ERr. 4. ©ie Dreiecfige 3 eH ernu§- I« SK.

G b r i ft 'pcmot. II. SS. ©. 304. Str. 19.

©iefe tptattnuß ifi ton mittelmüßiger Stoße unb förmlid) brei*

ediger ©efialt mit einer fiumpfen ©pifce terfeben ,
bie ftd) aber bei

manchen grüdjten abrunbet. ©er © d) i l b ifi groß unb in ber SDiitte

fiatf erhaben, ©ie grüne $ülfe ifi franfig unb reidjt fafi bi« an bie

©pi^e ber 9iuß, bodj ofcne biefe ju bebeden. ©ie bünne ©djale ber

9luß l)at braune Streifen, ©er Ä e r n ifi toll
,
hart unb ton gutem

©efcbmad. ©ie © t a u b e trügt büuftg ihre grüdjte in Süfdjeln.

SRr. 5. ©ie runbe fpafe 3enerntt§. I. 9i.

G b r i ft fPomot. II. SS. @. 305. 9tr. 20.

©ie grucbt ifi jiemlid) groß, mehr edig al« runb, bod) ftnb bie

©cfen berfelben nicht fc^jarf ; bie ©pifce ifi ganj fiumpf. ©et ©djilb

ifi groß, unregelmüßig lünglid) tieredig , unb bat in ber Üßitte eine

fiarfe, fpi^ige ©tböbung. ©ie grüne ^üifejfi fiatf au«gejadt, flatter»

baft unb gebt nid)t ganj über bie 9luß. ©ie © cb a l e ifi bünn, bet

-ft etn füllt fte ganj au« unb bat einen febt angenehmen, füßen ©e»
fd)mad.

©ie grudjt reift Snbt September.

B weite ©rbttung. SäitglidEje BcKerituffe.

Sangttüffe.
(3)1 i t langer g r u d) t.)

ERr. 6. ©ie gemeine I. Si.

6b* «ft dornet, n. SS. 0. 303. 3t r. 21. Gt>rift $. S36. 0.257.
X D. @. XVII. S3. <2. 378. Tab. 18.

©ie grucbt ifi jiemlid) groß, lang
, fafi tieredig, btt ©d)ilb ifi

lünglid) tieredig unb in bet Sftitte etwa« erbabtn. ©ie grüne 4>ülfe,

»teldje fiar! gefranft ifi, bebedt bie 9iuß nid)t ganj, unb öffnet ficb auf

jttei ©eiten, fo baß man biefe beutlid) feben tann. ©ie ©djale ifi

nitbt bid unb roirb ton bem Äem ganj au«gefüllt, ber ©efcbmad bef»

felben ifi moblftbmedenb.
(

©ie grud)t fiammt au« Italien unb reift 6nbe ©ep>

tember.

ERe. 7. ©ie gunöfeber 3eHfrnu ß* I- SKang.

6brift $omol. II. SS. 0. 30«. 9!r. 22. Gtjrift £. SBb. ©. 257.

X O. ©. XVII. SS. ©. 378. Tab. XIX.

SBurbe ton bem ^afior ^enite ju ©un«leben in ©aebfen au«

bem Äem btt gemeinen ßeüetnuß etjogen. ©ie jiemlitb ätoße grud)t
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ifl non gorm lünglld) , bi» #ülfe ifl fein gefcanft trab liegt fefl an
bet ©cbale an, gegen bi» ©pi&e ju fleht fi» offen, fo bag man bi»

Slug feben fanit. 25er ©d>ilb ifl fafl nietedig unb in b»t SJlittt nicht

erhaben, nad) ßbrifl ober fe^t erhaben unb etwa« flumpffpifc. 25i»

©d>ole ifl bünn , hellbraun ,
mit bunflern Streifen, meid)» fi<b üb»r

bi» ganj» §rud)t bi» etfirecfcn. Der linglid)» Äern füllet bie ganje

©d)ole au«, ec ifl weich, jart unb non gutem ©efdjmad.

25i< grucbt reift ebenfall« erft ßnbe ©eptember.

Sir. 8. Sie frülj* lange 3cflernuf?. I. SK.

Gbrifl «Poraol. II. 23. &. 30«. 9tr. 23. Ctbrifl SB. <5. 257.
o^ine SBcfdjreibung.

Sie grucbt ifl groß, lang, etwa« breit gebrücft, bi» $ülfe ifl

nur fei)t wenig gefranjt unb au«gefd)nitten unb bebecft bie nur jur

•fxilfte. Ser ©d)ilb ifl platt , fdjneeroeig unb braun »ingefagt , bie

bünne ©djale wirb non bem langen Aern nollfommen au«gefüllet

unb biefer ifl non einem norjüglicb guten ©efcbmacfe.

Sie grud)t reift fdjcn im Anfang ©eptember«.

Ser Saum ober ©traud) trügt feine grüdjt» lieber »injetn

ai« in Süfcbeln unb nur feiten fifeen 2 bi« 3 grüdjte jufammen.

Sir. 9. Sie ifalientfcfje, lange; bolle 3fßernu§. I. SK.

<5 b r i fl $emo(. II. SS. <3. 306. 9tr. 24. <5 b r i fl $. ©&• 257.

Sie g r u d) t ifl non mittlerer ©röge , lang , etwa« platt gebrücft,

bie $ülfe bfbrdt fte bi« über bie ©pifce, wofelbfl fie fefl gefdjloffen

unb fafl gar nid)t gefranjt ifl. Ser © d) i i b ifl fefec erhaben, lüngtidj»

tunb; bet lange Aern füllet bie bünne ©cbale nollfommen au«j et

ifl febr fefl unb woblfcbmcdenb.

Sie grud)t reift in bet SOlitt» be« ©eptember.

Sec 58 aum tragt feine grüdjte in grogen föüfdjeln jufammen.

.3 weite CCaffe. Samberfö.- -Kliffe.

(9Rit langer $ülfe unb großem ©djilb).

Sir. 10. Sie gemeine; moifje £ambcrtönu§. I. SK.

<5 1> r t fl 5>omot. II. 23. @. S07. 9tr. 25. <51;HÜ £. SBb. 257.

2. O. @. XIX. 23. ©. 56. 2a f. 7.

Sie g r u d) t ifl 1 Soll lang unb \ 3oU bicf , non etwa« lüngli*

dier gorm. Sie grüne 4>ülfe umfcbliegt fte genau bi« gegen bie

©pifce, wofelbft fit. fleh öffnet unb auf beiben ©eiten nod) übec einen

3oU über bie grucbt bi»au«ragt ; fte bat niele Äu«fd)niHe non fueb*«

rötblid)ec garbe. Ser ©djilb ifl fpifcig , weigl iebgrau , bie ©cbale

febc hellgelb ; ber Aern ifl fefl ,
mit einer braunen

, faferigen #aut

umgeben, bie bei bet nollfommcnen SReife ber grucbt gern an ber

©cbale becfelben bangen bleibt, fein ©efebmad ifl angenehm füg.
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Die j5 c u cf> t teift Im Anfänge September’?.

Die 25 taube wächß ßarf unb !>flt ein mehr längliche? «18 run»

btt Slatt
,
ba? tief unb fdjarf gejäfjnt iff.

Sir.' 11. Die gemeine tothe Sambertänuß. Die Slufnuß, 1

I. Slang.

C f) ri ft $omol. II. S. ©. 808. 9tr. 28. <5 b r. £. SBb. ©. 257. S£. D.
&. XIX. 89. 190. Saf. Iß.

©ine ber rorjüglichßen unb beliebteßen ^afelnugarten , «eiche

fich noch befonber? burch ihre frühe Weifjeit empfahlt. Die grucht
iß mittelmägig groß unb Pen gorm etwa« längtid). Die grüne $ülfe

fcfalägt über bie ©pibe bet grud)t ßarf jufammen, iff etwa? weitet

geöffnet al? bie bet grünen 2ambert$nug, unb h fl t einige fefjr tiefe

ßinfchnitta, bie braunrotf) gefärbt finb
, fo «ie auch ber untere 2f)eil

b.rfelben i)\t unb ba eben fe gefärbt iß. Der ©d)ilb ift wachSgelb

unb gewölbt, bie bünne Schale iß rechlich unb umfchliegt einen voll*

fommenen, mit einer fchön gtänjenb rotljen $aut überjogenrn Äetn,

beffen gleifd) feß unb von einem angenehm füfen ©efdjmacf iß.

Die grucht reift fthon nad) ber SJlitte be$ 2(uguß unb pßanjt

firf) burd) ben ©amen äd)t fort. Die ©taube iß fdjen ohne grucht

fahr fenntlich unb iß eine bet fcud)tbarßen unter allen anbern #afel»

nugorten ; ße tragt fate grüd)te in Süfdjeln jufammen. Die mann*

lid)e S3lütf>e berfelben jeichnet ßd) burd) eine braunr6tf)!id)ere garbe Pot

allen übrigen 31rten aus. DaS Statt iß runblid) unb bie jSacfen

beS SHanbeS ßnb mehr auSgebogen al? bei ben anbern
,
unb bie Sogen

ßnb triebet mit fleinen Bäcfchen befefet, beten eine ber größten bie

Wichtung beS Sogen« nach bet ©pibe beS SlatteS onjeigt, bie übti»

gen finb retfchieben »ori ©töge.

S?f. 12. Die (Eoöforö* Sflufj. The Cosford Nut. Thin-

skelled Nut. Miss Youngs Nut. I. 01.

Pomol. Mngaz. Nr. 55. Hort. Socii't. Cat. p. 86. Nr. 12.

Die erße Waditicht übet biefe Slug ßnbet fid> in einem £efte

ber Berhanblung ber Horticultural Society ju fionbon ; wo cS hf'Pf»

man habe ße »on ^etrn Äirfe ju Srompton empfangen, wo«

felbß ße gebaut trirb
,
unb woher bie Hort. Socidt. ^Öflanjcn erhielt.

©ie würbe im Saufe biefer Seit in einer bet Serfammlungen ber Ips-

wicker Hort. Societ. porgelegt , unb ba bet Olame GoSferb aus ©uf»

folf ßammt, iß e$ nicht unwahtftheinlid) , bafj ße eigentlich ron bort

abßammt. Die g tu eh t ißgtog, länglich, unten tplinbrlfd), etniaS

breitet unb wenig gebrüdt, nach ber ©pi&e ju iß bie Schale mit hei*

len unb bunfelrothen Streifen, theilS ßarf, theilS fchwächer qejeid)«

net. Die grüne $ ü l f e iß fo lang als bie Slug , an bet ©runbßä*

che etwas rauh ,
bei bet Weife ber grucht öffnet fid) biefelbe ,

biegt ßd)

aber nicht jurüd; bie Ginfchnitte ßnb tief geteilt. Die ©chale iß
'

bünn unb leidet jerbrechlid), bet Äetn, weichet ße rcllfcmmen aus«
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< füllet, ifl n>ei§ unb oon einem fugen , oortrefflichen ©efchmacf. Die
© t q u b e wddjfi lebhaft, bie jJwcige trägt fie gccabe, fie trägt reichlich

unb Oftbient fe&r ben 2lnbau.

SJ2f. 13. Die gehäufelte gilbert* 32uf?. The Frizzled Fil-

bert Nut. Cape -Nut. I. SS.

l’omol. Mapa/. Ko. 70. Hort. Sociöt. Cat. p. SC. Ko. 16.

Unter allen vlugaiten oerbient biefe ben meiften 2lnbau in Jpia*

ficht iljre« fcdftigen ÜBuchfeS, bet ©djönbett bet grndjt unb ihrer

großen Sragbarfeit. 3n ©efdjmacf ift fie nid>t feht oon bet weifen

gilbert * 92ug oerfd)iebm. ©ie entflanb in einem ©arten ju £oofton

beiSJlorwich, wo fie burd) ihre jiüt>rtid)en (Srnbten berühmt geworben

ift, felbft wenn alle anbern -£>afelnugarten nicht tragen, tragt biefe

reichlich. 3b« Flamen erhielt fie oon ber eigentf)ümlid)<n 58efchaffen>

heit ihrer «£)ülfe, weldje (ich über bie 92ug hinaus erflrecft, feht tief

eingefdjnitten ift unb fidj offen ausbreitet. Die grud) t ifl flein, lang--

lich unb platt gebrüdt. Die ©djate ift mäfig bicf unb toirb oon bem
Äerne ooUfomnten auSgefüllet, »elch.er einen guten ©efcfamacf £>af.

Die grucht reift etwa« fpät. Die 2lefle ber ©taube breiten

ftd) auö, fie trägt gewöhnlich 3 bis 5 grüdjte in SSüfcheln ju^

fammen.

3fl wahrfdjeinlid) oon einet gewöhnlichen #afelnuf cntflanben

unb gehörte bemnach jur britten ßiaffe.

Drille Ciaffc. <£igcntlirfic IQafrinüffc.

(9J?it langer ^)Älfe unb fleinem ©d)ilb),

92t. 14. Die gemeine t roifhe J£>afelnuf?. Corvlus sylvestris.

Noisettier commun. Common IJazel Nut. Wild Nut. II. SS*

Die grucht ift oon mittlerer ©töge
,
oon gorm halb länglich,

balb tunb, bie grüne $ülfe bebecft bie 91ug nur bis jur Hälfte, fie ift

nicht feht tief eingefchnitten unb fleht weit aus einanbcr. Die flatfe

©chale ifl bräunlich unb unifcbliegt einen fleinen Jtern, welcher fie

nicht oollfommen auSfüUet. Der ©efdjmacf beffelben ifl füglich.

Die grucht reift im Anfänge beS ©eptember. Der bäum*

artige ©trauch ifl in ganj Europa einheimifd), et wächfl in gutem

33oben frech unb üppig, fommt aber auch in bem fd)led)tejlen ©tbteich

unb auf Sergabhängen fort, nur bag bafelbfl feine grüd)te nicht fo qrog

als in günfligem ©rbreich werben
, roofelbft er beten 4 bis 5 in 58ü*

fcheln jufammen trägt.

92c, 15. Die SPaumfjafelnuf?. Corylus arborescens. II. SS.

6hr»fl 3>omot. II. 58. ©. 309. Str. 27. <5bvi|t 51B6. ©. 257.

Die ©taube lägt fid) am bejlen jtt einem S3aum erjiehen, welcher

eine anfehnliche ©töge erreicht. Die giud)t , weldje fich in S3üfd)eln
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onfffct, ifl etwa« geiget al« bie ber gemeinen $afetnug
, fte ifl fafl

tunb, oben platt unb unten etwa« fpi|}iger, bie Schale ifb bid unb

hart unb entölt einen vollen
, feften ,

nmben
,

fügfdmiedtnben item.

Die grüne #ülfe ifl befonber« flrifdjig unb h J t viele Öinfdjnitte.

3n bem Traitd des arbre» fruitier <Je Duhamel fommt in bem

VI. Sanb Liv. 3(i. No. 214. eine «£>od)walb s $afelnug (Noisetier

de futaie, Corylus arelua) vor, welche, in ber Slormanbie einhei*

mifch, wohl bie oben befcbrirbene Saumhafelnug fepn fann. Die

gru cht ifl groget a!« bie gemeine $afelnug, von ovaler gorm, bie

Schale ifl etwa« gerieft unb jufammengebrüdt; bie bie grucht übetra«

genbe grüne «£>ü!fe ifl etwa« fammtartig , an bet Kofi« fleifbaarig unb

geht nach ber Spi&e ju in mehrere [anjettartige
,

gefranfle, au«ge=

fcfanittene llbtheilungen über. Die 9lug ifl fafl eben fo groß unb gut

wie bie Sambert«nug.

Der Saum wirb anfefsnlich grog, bie Slütter beffelben haben

eine auffallenbe ©rige, unb bie Stiele berfelben, fo wie bie Som=
mertriebe finb bei SEBeitem mehr mit fteifen paaren befegt al« bei brr

gemeinen ^»afelflaube.

Sir. 16. Die bpjantinifc^e ober türfif^e Slug. Corylus co-

lurna (Lin.). II. Sv.

<S h>rf ft $omol. II. S. ©.309. 9tr. 28. G r i ft ^>. SBb. ©. 257.

Die grucht ifl nicht grog, bo<h etwa« grifft al« bie Saumh«=
felnug, fie ifl lünglid) unb furj jugefpi&t, bie $ü!fe bebedt fafl bie

ganje Slug unb ifl flatf gefranjt unb flatterig. Der jiemlich gtoge

0 d) i l b ifl balb runblid) , halb länglich vieredig unb in ber SJlitte

erhaben, von fehr weifiet garbe. Die etwa« bitfe Schale enthalt

einen vollfommenen , füg fchmedenben Äetn. Der Strand) bleibt

unter allen #afelnufarten bet fleinfle unb trügt feine grumte häufig

in Süfcheln beifammen
, bie Slütter berfelben finb länglich.

Sir. 17. Die groge runöe Jpafefnug auö ber Ärimm. Tre-
bison f'undug.

Sie wirb 6efonber« an ber .Ratfeh gejogen unb trägt fehr reichlich,

jumal in gutem, etwa« feuchtem Koben; bie grüchte hängen fich in

Süfcheln ober vielmehr in Strauben ju 15 bi« 20 Stüd, in buttern

Koben aber feiten mehr al« 2 bi« 3 jufammen.

Sit. 18. Die Korasan fundug.

CfbcnfalT« eine Sorte ber Jtrimnt, bie, etwa« Heiner at« bie 2am«
bert«nug, eine jugefpibte gorm hat, unb beten Schale fo bünn ifl,

bag man fte mit ben gingem bequem jerbrüden fann. Diefe Sorten

werben nur burd) 2Burjelau«lüufer äd)t vermehrt.

Die SJfanbel = ober üambertänug Budiem fnndug ber Ätimm ifl

länglich unb breit gebrüdt unb wirb häufiger an ber Äüfle ber ätrimm,

befonber« im iJijal Salta al« fenfeit« be« ©ebirge« etjogen. UBaht*
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feheinlich flammt unfere CambectSnup ocn borttjec , als bet 5Bieg« t>le»

lec eblen ßbfiartcn ab.

tftr. 19. SMc amerifanifcf>e J^afeltiufj. Corylus americana.

Noisetier d’Amerique. II. ÜK.

Truhe dei arbr. fruit. Yol. VI. Li*. 22. Tab. 12G.

Siefer Strauch wirb in ben SBälbem fJtorbamerifa’S wilb mach»

frnb angetcoffen; er fi'nbet ftdj oorjüglid) am gupe brr 3fllegl>anp»

S5erge in brr Streite von fPhilabelphia bis ju fJlewport unb erreicht in

biefen ©egenben nur eine £ohe oon 6 bis 9 gup. SJtan oermel)rt

if>n in ben foniglichcn ©arten ju Ütianon theilS burd) SUurjelfdjoplin»

ge, tpeitS burd) ©amen, bod) t>abm bie fcfcinften ©pemplare bec 3og*

linge in einem Seittaum oon 10 3ai)ten nod) nidjt bie «£>6h* von 5
bis 6 gup Übertritten; eS fd)eint aud), bap fte nicht oicl ^o^ec «er*

ben würben. Ser ©tamm tbeiit jtch oon feiner SButjel aus in meh*
rere 3fcfie, welche in ber 2öeite oon einem gup einen runblidjen

Sufd) bilben. Sie 2 bis 5 3oU fiatfen 2fefte enbigen fid> in bünne

©ommertriebe, welche Anfangs fablfarbig, fpäter aber toti)Itd) wer»

ben unb mit feinen, weichen unb bitteren $ärd)en befefet finb , bie an

bet ©pipe einen Srcpfen nid)t fiebriger glüfjTgfeit hoben. Sie 23lär*

ter finb hftiformig gerunbet, furj jugefpipt, leicht roinflid), oben

gelbgrün unb gefurcht, unten fucbSrothlid) unb mit oielen mit SBolie

belegten Siippen nepformig burchjogeu. Sec 83lattfiiel ift gelbgrün

unb mit Söoüe helegt ; in bet Umgegenb oon fPariS fallen bie SSlättec

bec ©taube wenigftenS einen 9Konat früher ab, als bie ber eutopäU

fchen ^)afelnuparten. Sie männliche 23lüti)en ober Jtapchen, welche

fid) jiemlid) oft einjeln
,

juroeilen aber auch ju jwei bis btei an einem

gemcinfchaftlichen ©fiel befinben, finb bünn, fdnoad) gelblich ober

purpurfarbig
, fte beftehen aus breifach abgelebten Schuppen unb finb

mit einer feinen SBolle überjogen. Sie äupere Jlbtpeilung tiefer

Schuppen bebeeft bie innere nicht oöllig, wie {S bei ben anbem 3fr»

ten ber ^afelnupfiauben gewähnlid) ifl unb enbigt fich in einer auffal»

lenb langen ©pibe
:

jebe biefer Schuppen trägt 8 bünn geftielte , ein»

fächerige , fid) oon unten nad) oben feitlid) offnenbe unb oben mit

groei tleine Sorfielt befepte 3fntl>cren. Sie weiblichen 83lüti)en bie»

ten oor benen bet übrigen #afelnuparten feinen befonbern Unterfchieb

bat, fo wie auch bie weitere ßntroitfeiung ber gtud)t nach ber S3e*

frud)tung. Sie gcud)t ifi flein, ooal, jufammengebrüeft, ober

juweilen bteieefig unb hot feine ^)ülfe , wie man fold)e an ben

übrigen ^afelnuparten fi'nbet. Sit fepc horte unb fahlrithliche Schale

ift mit mehr ober weniger fichtbaren Streifen gejeidjnet unb oben ift

bie 9lup mit einem (leinen Jtelchranbe gefront, iu beffen SWitte bie

Stefie jweier ©riffel, falls bie grucht blop jufammengebrüeft, unb

bteier, wenn felbige eine bteiedige gorm hot, flehen. Ser etwas

troefene Äetn hot einen angenehmen
,

feinen ©efdimaef, welchen Stiele

bem ber SambertSnüffe oocjiehen. 3n 9iotbaiuecita ftnbet man bie je
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Slug auf allen SJMrften ber bortigen ©tdbte ; in granfrticb bat man
fit bi« jcfct au« bem ©amen erjogen, ba fte ab« fleinet unb nicht viel

beffer von ©efcbmacf ifl al« bie ©alb * £afeInug
, fo micbte beten

Söermebrung nicht in bem Silage Statt ftnben, al« bie bet beffem

2frten bet ^afelnüffe.

3lr. 20. Die ge^&rnfe #afelnu{?. Corylus rostrata. Noi-
setier cornu. II. SK.

Traiti- des arbr. fruit. Vol. VI. Liv. 35. Tab. 233.

G« iji bie« bie fleinfle, bi« je&t bcfannte 2frt bet ^afelnfiffe,

welche ebenfall« in Slorbamerifa auf bem Tlllcgbant *©ebirge unb in

Ganaba angetroffen wirb. Die ©taute wirb in intern SÖaterlanbe

nicht übet 3 gug l)od)
, in granfreich fcheint biefelbe nicht wot)l fort»

jufomtnen unb liefert bafelbfl feiten unb nur wenige, grüchte. Die
©taube iji an ihrer ffiafi« nicht fidrfer al« ein fleinet ginger unb

jertheilt fich in eine jiemlid) groge 2(njabt fleinet Bwcige, welche fo

bünne ©ommerlatten treiben
,

Dag bie meijien nicht über eine halbe £i»

nie Dutchmeffer hoben. Die Statt er ftnb flein, oval, fpi&, un*

ten herjförmig au«gefchweift , ber JRanb berfelbcn ifl mit vielen fehr

fdjarfen 3<Sbncben befe|t. Die ©cijale bietet in ihrer 2frt einen fehr

auffallenben Gbarafter bar, fte iji fehr lang, rplinbtifch, röhrig, ge*

tieft, an ber Saft« troßig unb enbigt fich in 8 bi« 10 fieife unb

fcharfe Bahne. Die Slug ifl fehr flein , oval, glatt, liegt im ©tun*

be ber ©chale, über welche fid> bie ^»ülfe gefchloffen in gefrümmte

unb verfd)iebm gefranjte ©pipen enbigt, welche fich in ber 3eit ber

Steife ber gcudjt in einer jerrijfenen Diohre verlängert. .£>r. SR i cb a u p,

welchem wir bie SSefchteibung biefer $wei amerifanifchen Slugarten ver*

banfen
, fanb biefe Slug auf ben SRdrften ju ^hiiabelphia. Der @ar*

tenbirector fPoiteau bemerft, bag, ba fte in granfreid) nicht gut

anfchldgt, eine norbltchere 2age unb ^»aibeerbe ihr beffer tufagen mo*

gej auch glaubtet, bag fte auf bie amerifanifche «£)afelntigf!aube ver*

ebelt beffer gebeten fbnne, a!« burch bie gortpflanjung au« ©amen.

SRt. 21. Die Ichantifd)« Jpafelntifj. Corylus columa ar-

borea. Noisetier du Levante..

Traitd de* arhr. fruit. Vol. VI. Liv. 33. Tab. 23.

3m Saht 1582 fanbte bet 83aron Ungnab an Glufiu« in

granffurt au« Gonjlantinopel eine Partie #afelnüffe, mit bem 83e»

merfen , bag b« ©traud) von biefen Slüffen nicht übet 1 ^ gug lang

würbe ,
unb bag biefe Slüffe von bem ©rogbertn unb allen ©rogen

be« (Reich« fehr gefcbd&t würben. G l u f iu « legte biefe Slüffe mit ib<

ren grünen hülfen, allein e« gieng feine bavon auf. Sßiet 3ahre fpd*

' ter erhielt er eint {weite ©enbung bauen
,

welche er nun au« ihren

hülfen befreit , au«fdete , bie im jmeiten Sabre febon ©djöglinge von

H gug 2dnge trieben. 3(1« Glufiu« 7 bi« 8 3ah« fpitet granf*

fort verlieg
, hotte einer biefer jungen Säumt tine 4>öb* oon 6 gug

I
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frtfidjt, welche djjifr ficf) in ben jroei folgenben 3ai)Wt bebeutenb oer»

mehrt hatte, bod) hatte nod) feiner eine grud)t getragen, GlufiuS
gab eine 3»i<hnung non biefer Nupart

, fo wie non beffen Saum h«»
au« unb gab iijr ben Namen Avellana pumila byzantina, inbem et

fi'cf) lieber auf bie 2futoritAt be« Baron« Ungnab

,

al« auf feine eige»

ne 3fnftd)t »erlief
,

welche iijm bod) anflatt eine« jmergartig roachfenben

Strauche« einen baumattigm Strauch jeigte. Sournefort, Sinne
unb SJilbenow ijaben Glufiu« Benennung angenommen, ob»

gleid) felbigen befannt mar , bafj bem Strauche biefe Benennung nicht

jufäme, unb bap fic bamit nur Setwitrung in gefljlellung ber

Sötte anrichten mürben. Sinnd gab ihm ben tarnen Corylus co-

lurna unb fagt auSbrüdlid)
,

bap ficb im Saht 1736 ein feijr gro*

per Baum biefer Nupart im botanifdjen ©arten ju Serben befunben

habe, unb beseitigt bemnad) bie Beobachtung be« Glufiu«, bod)

ohne ben 3rctf)um megen jmergartigen 3Buthfc« ju berichtigen. 25a

Glufiu« ein« bet Nebenblätter (braetdes), welche fid) unterhalb

bet grüchthülie beftnben
,

abgebilbet hatte
, fo nahm Sinne biefe«

Nebenblatt für einen hoppelten Äeld)
,
momit er Glufiu« ^afelnup»

jlraud) fpeciell charafterifiren $u fonnen glaubte ; eS haben jebod) alle

^afelnuparten ebenfalls mehrere Schuppen unterhalb ber «£>ülfe

(Sinne’« .Seid)), unb feine hat meber ben hoppelten Seid), noch bie

hoppelte <£>ülfe. Oiefer 3rrthum 8 i n n d'S ijt in fämmtlid)e botani»

fche SBerfe übergegangen, obgleich fdjon bie oberflachlichfle Unterfu»

d)ung benfetben leicht befeitigt haben mürbe. Obgleich nun ber 3tr»

tbum non dlufiuS biefen Strauch miber feine Ueberjeugung mit bem
Namen pumila ju belegen, Beranlaffung ju jenen fNipoerfiinbniffen

gab
, fo oerbanfen mir ihm bod) bie Gntbecfung unb Befanntmachung

ber fpaten grud)tanfe(sung bejfelben, melche Gigenfchaft ihn non bem
bpjantinifchen^afelnupjlraud) hinlänglich unterfcheibet, weU
eher oiel früher unb reichlicher grüdjte liefert. Der erfte Baum
biefer Nupart foll ficb ju BerfaiUeS in bem ©arten beS ^»errn 8 e 5R o*

nier, Seibarjt ber Könige Submig XV. unb Subrcig beS XVI. befun»

ben haben. 3m Safjr 1811 befanb fid) ber fchonfle biefer Baumatt
im ©arten beS 4)erm dhoifeul am ®nbe ber elifäifchen gelber, an

bem 5Bege nach Neuillp. Oiefer Baum ifl oon einem auSgejeicbne*

ten Botanifer, bem $errn Oiitter be©enffen, neuerer 3eit unterfucht

unb befdjrieben rootben. Nad) ihm hat ber Baum eine ^)6he oon 50
gup ; fein Stamm ifl getabe unb in feiner ganjen ^)6he mit furjen,

regelmäpig abmedjfelnben unb horizontal auSgebreiteten 3meigen ppra»

mibenartig befrist. Oie jungen Säume baoon, melche man in ben

fönigl. Baumfchulen ju SEriancn unb in bem sparifer ^Pfianjengar*

ten erjieht, jeichnrn fid) fämmtlid) vor ben anbern *£>afelnupjlau*

ben burd) ihre regelmäpige fPpramibenform aus
, fo mie burch ihn

aufgefprungene, hellafdjgraue Ninbe beS Stamme«, melche ebenfall«

ein Unterfd)eibung«rnerfmal biefer 2£rt ifl. Oie Sommertriebc
finb grün, juroeilen glatt, iumeiten mit brüfigen paaren befefct bit
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S?inbe bet 3»eige ijl fef>r fahlgelb. ©ie Äugen (Tnb länglich, ju<

fammengebrücft , an ben jungen Baumen fd>acffpi& , an bm ältem

aber abgeflumpft, gegen ben ffiinter ju »erben fie totblß. ©ie
Blätter ffnb grofj , bünn', auf beiben ©eiten glänjenb, fajl ohne

5BcUe, ber Stanb ijl jiemlid) flatf gewellt unb au«geßnitten unb
mit fef)r ßarfen 3ähnen befebt. ©er Blattfliel ifl an fein«

Söafi« roti)lid) unb flärfet mit btüfigen Agaren befefct als bie ©om*
mettriebe, ©ie männlichen unb weiblichen fÖlüthen entwicfeln ftd> fcü*

her als bie unferer wilben ^wfelnufjiaube , »e«halb fie auch

burd) unfere grühling«fr6fle getobtet »irb. ©ie männlichen, jahlrei*

chen .Räbchen finb fctjc bicf, 3 bi« 4 3oli lang, gelblich unb oft pur»

putfarbig verwafchen ; ihr gemeinfchaftlicher ©tiel ijl wollig, eben fo

bie ©djuppen, »eiche 8 j»eilappige, einfachrige , feft ßenbe, unb
jebe mit j»ei 23orjlen befehle Änderen trägt, ©ie »eibiichen Blü»
thenfnoÄpeu finb bicf, jufammengebrücft, fielen einjeln ober gumeileit

ju bteien vereinigt, finb von garbe grün ober rotfjlid) unb von einem

Bufdjeßen feljt rottjer gäben, welche bie äufetn Gnben bet ©riffel

unb bet Farben bilben, überragt, Geben fo »ie bei ben anbern $a»
felnujjarten bebecfen bie üufiern Sßuppen biefe Rno«pen, jebe ein Blatt»

überbleibfel unb bie itmetn ©djuppeit jebe brei aufserotbentliche {(eine,

von im SOTarg unb Äptil faum fßtbacen füllen umgebene gtuchtfno»

ten. ©ie grüchte untetfcheiben fich von benen be« bpjantinißen $a*
fclnupbaume« babutd), bafj fie eine viel fleißigere ,

biefere, ungemein

glanjenbe , mit »eniger btüfigen paaren befehle unb in »eniger lange

unb minber jahlceiche 2appen jufammengejogene $ülfe befifeen. ©ie
9iup ifl auch gewöhnlich et»a« biefee unb oben abgeplatteter al« bie

bpgantinifche ,
jiemlß oft ifl ihre gorm breieefig unb bie ganje un»

tere Hälfte »irb von bem @d)ilbe eingenommen, ©ie ©chale ijl

fehr bicf unb hart, ber von einer aßgrauen £aut umgebene Rem
ifl weif , fejl ,

troefen unb von einem weniger angenehmen ©eßmac?
al« ber unferer roilben #afelnup.

©ie grucht reift in ber ©egenb um spari« im ©eptember,

unb mag e« nun in bet ungünfligen BJitterung bafelbjl »ährenb bet

Slüthe , ober in ber mangelnben Befruchtung be« Baume« felber lie*

gen, genug, man finbet immer eine gtofe Änjahl tauber 9lüjfe unter

biefer Ärt.

53enn übrigen«, »ie bet Baton Ungnab in feinem Bericht

über biefe grueftt angiebt, biefelbe in Gonflantinopel »egen ihre«

fßjohlgefchmade« geßatst »irb, fo mup (Te bafelbjl beffer gerathen

al« in ‘Pari«, »ofelbjl fie mehr al« ©eltenheit, al« 3<«baum in 2fn*

lagen, al« feiner grüchte »egen, erjagen »irb. 3n ber 2evante foll

bet Baum biefer «fiafelnupart jur Änfertigung fleiner SJlajfen be*

nu§t »erben, »oju er, bem Baum in bem ©arten be« $ercn von

Ghoifeuil nach ju uttbcilen, feiner >£)6he unb ©täcfe »egen,

fehr jroecfbienlich fepn mag.

> Ul. SBanb * 30
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Sir. 22. a. Der ja^me Jpafefnuf |2rouc^> mit rotier grttcht

tti Duhamel. Corylus sativa, fructu oblongo, rubente.
Noisetier franc, ä fruit rouge.

Sir. 22. b. Der ja(jme J^afclnufiflraud) mit »eifjer grut^f.

Corylus sativa, fructu albo. Noisetier franc, ä
fruit blanc.

Traitd des arbitr. fruit. Vol. VI. Liv. 2. Tab. 11.

Diefe #afetnufftaube wddjft nid)t nur triftiger öl« bie ber ge*

meinen 53alb*#afelnnf, fonbem auch als bie ber fpantfeben Sambert«*

nuf, welche man um ^ari« ftnbet. Der Strauch trirb grof, ftarf,

bie 3roeige finb elafiifd), unb er treibt »iele fiarfe Schillinge au«

feinem ftBurjelftocf. Die ©djöflinge ftnb- fct)Ianf ,
erreichen eine

£6ije «on 4 bi* 8 guf unb finb mit einer ritschen Stinbe be*

beeft, beren Dberbaut ftd) leid)t abfcbdlen Idft. Die ©ommer»
iriebe berfelben finb jehwad), bei benen ber rotbfcbaligen gcüchte

braun, an benen aber, welche roeiffdjalige grüdjte tragen, finb ffe

afebgrau. Die "H u 'gen finb idnglid), $lemlid> bief, unb fielen in

jebem SMattwinfel ftet* nur einjeln. Der Äugentrdger ift fefjr bod).

Die 33ldtter finb runblid) ooal ober f)«jf6rmig jugefpifct, etwa«

ituSgebogen unb 3 bi* 5 Soll lang. Sb« Dberftddfie ift etroa* rauf»,

bod) unbehaart unb mit tiefen gureben bmchjogen , bie untere ©eite

berfelben ift bleicbgtän, nebartig gerieft unb mit leichter SBolIe bebeeft;

ber Stanb be« Slatte« ift mit feinen , merflid) brufigen 3dbnen befefct.

Der Sölattfliel ift 1 Soll lang unb mit brufigen .^drehen äberie*

gen. Die 2(ugtn bet weiblichen SSlütfen finb bief unb mit großen

jtumpfen Schuppen bebeeft, au* beren SJiitte fid) ein ^>aarbüfd>el er*

bebt, beffen gdben einer ben anbem bacbjiegeifdrmig beeft. Die

männlichen S3l£ctb»nfd6chen fteben in brr Siegel ju Sieten ober gun»

fen beifamraen auf bem grud)tfnoten , welcher 1 Soll lang ift unb an

feinet Saft* gewdbnlich eine ober jwei weibliche gruebtaugen juc 83e*

gleitung bat. Die Slütbenfdbchen finb 2 bi« 3 3o(l lang unb fifcen

abwechfelnb in 2 Sieben; bei bem rotbnufffg tragenben Strauch ift

ihre garbe braun, bei bem meifjnuffig tragenben hingegen finb fie

gelblich. Die .f)ulfe, welche bie Stuf umfdjlieft, ift lang unb fchlieft

fid) oben jufammen. Die Stuf felber ift Idnglid), oben jufammen*

gebmeft , unten mit einem grofen ©d)ilbe oerfeben. Die Schale bet

rotbnuffigen grud>t ift rdtblich, bie ber weifnuffigen aber g»lblid>; ber

gtdfere Untetfdjieb biefer Stufarten aber beftebt in ber garbe ber £aut,

welche ben Äem umgiebt, unb welcher bei ben erflem gruchten bun*

feloiolettrotb ,
bei ben anbem ab(t weiflicbgelb ift. 3n ^)infid)t bet

®üte be« ©efehmaefe« finb fid) beibe ©orten gleich unb ubertreffen bei*

berfeit* bie 2ambert«nüffe , oon welchen fie wabrfcheinlich eine 2lbart

finb. Die dltem homologen haben biefe beiben Stufarten fiet« eon
einanbet unterfchieben. "Hui) Duhamel tbut bief in feinet 2fb*

banblung non ben Säumen unb ©tauben, unb einfid>t*DolIe ©ärtner

Digit
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unterfd)eiben beibe "Ätten fefjc genau bto« nad) bet gdrfcung bet Äugen,

fo rote bie S3efd)nffenl)eit bet Jtd&cben unb bet Änderen einen auffal*

lenben UnterfdTteb batbietet. Äuf bet bem 5Berfe beigefugten .Kupfer»

tafel , 2af. 1 1 , finb beibe fftußarten in itjrer «erfd)iebenen giirbung

bargeßellt.

Äußer biefen claf[tftctrten $afelnußaiten ftnbe id) nod) einige

roenig bekannte gute Ärten in bem Katalog bet Sonbcner ©arten»

baugefeiifdjaft enthalten, beren furje 33efd)reibungen id) nod) beifüge.

3Jr. 23. Sie blaufc^alifle £amberfönu§. The blue- schelled
Pilbert Nut

4
}

*•

Hort. Societ Catal. p. 85. Ko. 3.
/

©ine mittelmäßig große, epformige grud)t , beten ©d)ale wuf),

bief unb oon blauet gatbe iß.

tRc. 24- Sie 95ant>«3iuß. The Bond -Nud.
Hort. Societ. Cat. p. 85. Ko. 4.

Sie gtud)t iß groß , länglid) eiförmig ,
bie <3d)ale iß tauf) unb

bunn ; eint fef)t gute 9iuß.

Sßt. 25. SSurn’Ö 2Ruf). The Bum Nut.

Hort Sociut Cat. p. 85. K. 5.

Sie gtudjt iß oon mittlerer ©r6ße, ooal unb b flt eine bitfe,

taube Schale.

Sßc. 26. Sie grofje ßopfnuß. The great Cob-Nut
Hort. Societ. Cat. p. 85. No. 9.

Sie grud)t iß groß , nntbiid) unb bat eine biefe , taube Schale,

trägt febt reichlich.

Sit. 27. Sie Soronton’d lange J£>afelnufj. The long

Downton Nut.

Hort. Soci4t Cat 86. No. 14.

©ine mittelmäßig große, fänglicbrunbe, bidftbaiige, glatte gruebt

’Slt. 28. Jeeves’s Seedling. 3ee&e$ Sämling.

Hort. Societ Cat. p. 86. No. 20.

gtud)tgroß, runbepfotmig, Schale bief unb taub.

9?r. 29. Sie Sftor&bampton’ö ^afelnuß. The Nort-

hampton Nut.

Hort Societ. Cat p. 86. No. 25.

grudßgroß, (dnglid), Schale bief, glatt.

30 *
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91». 30. £>i« töortfjampfon^ite fruchtbare £afelnu{i. The
,

Northamptonshire prolific Nut.

Mort. Soci^t. Cat. p. 86, Kr. 2».

gtut&t mittelmäßig gtof, Idnglid) ,
Schale taub, bid, *»‘tb

ftübifitig teif.

tRr. 31. SSarr’Ö fpanifcbe £afelttu§. Barr’s spanish Not

Hort. Sociöt. Cat. p. 8t. Nr. 30.

Sn ben ffierbanblungen be« SBerein« juc SSefitberungiWt ®at-

tenbaue« in ben finiglid) preugifcben Staaten ifl in bem IX. »anbe

bet 93eti)ünblungen ein febt fd)d&en«reettber ’Sfuffaö übet bte Lultu»

bet ^afelnüffe con bem -£>etm Suftijratl) 25ur<hatbtja ganbwerg

an bet Söartba enthalten unb au« bem XV. SBanbe 1. >peft Sette 1 1

bet SBetbanblungen etfeben reit, baf bet <£ett Suflijtatb föutcb at bt

ftd) befonbet« auf biefen 3roeig bet Homologie gelegt unb butd) bte

3fnjud)t »on 22 neuen, au« Samen gewonnenen £afelnufarten ,
eo«

benen et ein Sortiment bem 93erein 5Ut 2Cn(icbt übcrfenbet bÄt » P*

ba« 93erbienff etwitbt, auch biefe £>bfiart oetoielfdltiget ju ba b fn - ~ a

bet £err SuRijtatb »utchatbt ftrf> jugleid) auch mit einet fpitema.

tifcben ßlafftfication bet $afelnüffe befdjdftiget unb baju alle ibnt be«

(annten $afclnufjarten bt6t>ec fammelte, einen Xtycil bet neuem mgu*

fdjen 2(tten aber ttob aller Bemühungen nicht erlangen tonnte, fo

fptad) et gegen midi) ben SBunfd) au«, meine etreaigen SJetbinbungen

ln Sonbon babin ju benu&en , um ba« fragliche 3iel ju erreichen ,
unb

Id) habe bereit« befbalb Schritte getban, welche mich gun|tigen «St*

folg hoffen laffen.
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©i« Beer« (bacca) alt Obfl i(l ein epbare«, fleifchlge« ob«
faftige« ©amenbebältniji ohne Etappen

, in welchen mehrere ©amen»
fümer nacft (ohne .Rernbau«) enthalten ftnb.

©fr #err©octor Siegel ju Braunau, fo wie bfr ©berpfarrer

CS & r i fl teilen in ihren fPomologieen bie befannten Beerenarten in 3
•£)aupteintbfilungen ein:

I. Slbfjjeilung. Beerenobfltragenb« Bäume.

Bu biefen gebären bie 5D?aulbeeten, ^ometanjen, 61»
t r o n e n unb geigen. (©a aber ba« eigentliche ©rangerieobjt in

©eutfcblanb nicht im gteien erjogen »erben fann, fo bleibt beffen Be»
frhreibung öl« für unfer Glima unpaflenb bi** «eg)*

n. Slheheitung. Beeren tragende Sträuche.

Bu biefen gebären bie SBeint tau ben, bie 3obanni<«
©tnchel», Brom» unb Himbeeren, fo wie bie Berberijen
ober ©aura chatten.

III. SI6fbeiIung. Beerentragente (Pfknjen.

©ie Grbbeeren, ^reffelbeeren, fchwarje Beeren
unb anbere mebt , beten Gultur aber nicht in ben ©ärten gebräuchlich

ift, fonbem nur in ben SBalbern wilbwacbfenb, jurn ©enufi bet

SJfenfchrn bienen, unb al« foldje anfer ben ©rbbeeten nicht b'^b«
geboren.

I. Stfit^ciiung. <3f*rrn0Öffiragm&* ®äunw.

a) 0Rrtul6ecreti. Morus. Müres.

©ie SJtaulbeere, beten e« mehrere 2frten giebt, unter wel»

eben aber eigentlich nur bie fchwarje dflaulbeer* (Morus nigra)

als eine »orttefflicb* SEafelfrucbt genoffen unb in ben Gonbitoreien unb

Apotbefen ju oerfchiebenen Bwecfen benufet wirb, Weniger aber bit

weifieSOTaulbeere (Morus alba), beren ©efebmaef jwar füflich,

aber nicht ba« ben ©aumen reijenbe Aroma, welche« bie fchwarje

SDtaulbeere an fich bat, enthält unb baber weniger Hm be« ©enuffe« ber

grucht willen, al« oielmebr wegen Benufcunq ber Blätter, welche ber

©eibenraupe jurn gutter bienen, erjogen wirb, ©ie übrigen Arten

be« SRaulbeerbaume« bienen tbeil« al« gutter für bie ©cibenraupe,

tbeil« werben fie al« au«länbifche 3ierbäume in englifche ©antenanla»

gen oerwenbet unb ju biefern Bwecfe in ben Baumfchulcn ber ßietbäu»

me cultwirt.
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SRr. 1. Sie fcf)»arje €9?aulfeeere. Morus nigra. Mure
noire. L 91.

Cbrijt $omol. U. 83. ©. 317. 9lr, 1. <H> rifl £. *Bb. <5. 302.

Set Saum biefet beliebten grudjtart wtttbe von ben 9f6mem au«

Werften nad) Stalien verpfianjt, von wo rr fid) weiter übet gtanf*

trief) , ©nglanb unb Seutfchlanb verbreitet» unb in einem nid)t gar jn

tauben (ülima in ben (Sitten frei fleijenb ,
ober am ©polier an ^dufer

unb SJfauem gepflanjt, bei einer etwa« gefchüfcten unb fonnenreidjen

?age felbft bem ^drtefien SSintet bei einer mäßigen Sebecfung wibet»

flefjet. Sr geflirrt, nad) 2inn<5, fo wie bet Äaflanienbaum unb

bie STfifie ju ben ^flanjen mit halbgetrenntem ©efd)led)te, weld)« ju»

gleich männliche unb weibliche Slüthen an einem Saum hertwrbtin*

gen, nämticf) jur vierten Srbnung bcr 21ften Stoffe, Monoecia Te-
trandria unb bie in ber weibfidjen Slütfie vier ©taubfäben hat. 2fuf

manchen SJlaulbeer* Säumen, »elcfje {ich burd) befonbere gcudjtbarfeit

au«jeid)neten
, bemerfte man fd)on öfter« nicht eine einzige männliche

Slütlje
, mäfjtenb im (Segenttjeil auf anberen nur männliche Slüthen

fid)tbar waren. Sie männlichen Slüthen befielen in .Räbchen, wie

|te bet SRufbaum fjervorbringt ; bie weiblichen aber ft&en ln runblichen

bichten Süfdjeln unb befletjert au« 2 gefrümmten Stempeln mit 4
©taubfäben verfeljen, au« welchen ftrf> ba« Seelen bilbet, inbem e«

ju einer länglichen, halb fingerlangen, fef)t faftreidjen Staube anfd>willt,

welche au« lauter fleinen, fchwarjen .Knöpfen fcefief)t, beren jebe« ein

einjelue« ©amenforn enthält. JDZan hat bie Semerfung gemacht, baß

au« bem ©amen eine« ft'ch burd) befonbere grudjtbarfeit au«jeicf>*

nenben Saume«
,

juweilen Sämlinge entfielen , welche lauter mann*
lidje Slüthen hetvorbringen unb gänjlid) unfruchtbar finb , anbere ha»

ben nur an einigen tfeften weibliche Slüthen , bie gute grüdjte liefern,

wähtenb bie anbern 2lejle nur männliche Slüthen tragen, bie nad)

bem Slühen abfallen. Sie grucf)t be« fchwarjen SJlauIbeerbaumc«

ifl Änfang« weißlichgrün, färbt fid) fpäter fdjön fjellrotl) unb geht

bei bet vollen Sfeife in ein bunfle« ©d)warj über, ©ie ifl trauben*

förmig au« 20 bi« 40 fleinen Seeren jnfammengefrfct ,
welche ge*

brüngt an einanber flehen unb an alten Säumen oft bie 8ünge von

1 bi« 2 3oU erreichen , öfter« aber aud) fleiner finb unb fafl einet

fchwarjen Himbeere gleid)en. 3ebe« elnjelne Seerchen ifl vierthetlig

unb hat bem 2fnfeben nach 4 über einanber liegenbe, concave, fefl*

fchließetibe ©chuppen von fehr jartcr ^a«1 » bie ben purpnrrotben

©aft unb ba« ©amenforn umfdjließen , auf welchem bie 2 vertroef*

neten Stempel, gleich frummen .£>6rnd)en, frcfjtbar finb. Sec @ e*

f d) m a cf be« bunfekothen unb färbenben ©afte« ifl fehr füß , aro»

matifch unb mit einer feinen ©äure erhaben. Ser ©tiel ber

grudjt ifl furj, an biefem fifet bet inwenbige weiße, fleifdjige, läng*

liehe Sfieil , um welchen fid) bie Seerchen bilben unb ernähret werben,

beim ©enuß ber grudjt aber am Stiele hangen bleibt. Sie grüßte



bdngen gewöhnlich einjeln am Saum, nur zuweilen finbet man be»

ten hoppelt an einem grud)tfud)en. ©ie fangen gegen bie SBitte

be« 2fuguft einzeln ju reifen an unb bauern wohl 8 53od)en lang,

wenn {ie nicht burd) anbaltenbe« fHegenroettec in ihrer ßntwicfelung

gehinbert werben, wo. fie lange rolh bleiben, {ich nicht recht fcfcwaij

färben unb feft am ©tiele bangen bleiben, wäfjrenb bei günfiiget

Sßitterung bie reifen buchte bei bem geringften SEQin&flcp vorn {Bau*

me abfailen. Um bie gruebte unbefdnibigt ernbten ju tonnen, breitet

man unter ben Saumen ©trob ober Suchet au« , wo man {ie al«bann

auflefen unb an einem troefenen £>rt einige Sage erbalten fann. Ber
Saum, welcher Anfang« einen zwergartigen SBud)* geigt

, wirb aber

hoch gegen ‘25 gup bcch unb bilbet eine weit au«gebreitete fpetrige

Jtrone. 25er ©tamm, welcher gerne fchief wdchji, mup in ber 3u*

genb balb einen *J)fabl betommen ; er wirb ziemlich (iatf unb Idpt {ich

am ©paliet an Käufern febr gut erziehen, rocfelbjl er feine Bwdge
hi« an ba« Bach hinauf teilen unb baftlbfi bei einer Sebecfung non

©irobmatten gegen bie SSinterCdlte recht gut fchüfcen lagt unb feiten

an feinen Äno«pen unb Bweigen erfriert. Bie SBurjelu be« 9J?aut*

berrbaume« finb golbgelb, in ber Sugenb Weich unb marfig unb brei*

ten fich weit au«. Bie ©ommertriebe finb für; unb ftufig;

hie Tlugen finb braunroth, fchuppig, an brr Saft« bief unb laufen

nach oben fpifcig ju. Ba« Statt ifi bunfelgtün, herzförmig, rauh

unb berb unb am Sianbe gcobfpih aubgejaeft. Ber Saum nimmt mit

jebem Soben ootüeb unb trügt felbfi in einer ungünfiigen Sage reichlich,

unb ba feine Slitben fiel« cm« ben jungen ©ommertrieben ben>orfom«

men, weiche erfi fpdt au«treiben, fo leiben biefe weniger con ben

©pdtftöflen , welche oft ben {pftrfchen * unb Jfptifofenbdumen fo nach*

theilig finb. Ber ©aft be« ÜKaulbeerbaume« gleicht einet weipen

9Rild) unb pethdrtet {ich nicht ju einem <£>arje wie bei ben ©teinobfi*

bdumen gewöbnlid) ifi; brr Saum lüft {ich burch ben ©chnitt reiht

gut in ©patierform erjirtjen
, welche ©eflalt felbfi oft ber ^ochfiamm

im Serien anjunehmen geneigt i{t. Bie gortpflanjung be« SBaulbeer*

bäume« gefchieht am fidjerfien burd) ba« Oblegen ber untern Bweige

beffetben. {Dian zieht bie Bweige burd) Slumendfcbe ober Äörbe
, fül»

let biefe mH guter Gebe unb halt fie ftet« feucht, ober man biegt bie

untern 3wrige eine« ©palierbaume« in bie ßebe , befefiigt jie bafeihfl

mit $acfen unb bebeeft einen Sbril becfelben mit ßrbe , wo jie fd)on

im etflen 3ahre SButjeln fchlagen unb ba* barauf folgenbe grfibjabr

Pom SJluttecfiocf abgetrennt in bie Saumfchuie oerpflnnjt werben ton»

nen. SBill man aber eine gröpere 2lnjaht junger SWaulbeecbdume ju«

gleich erziehen , fo biegt man einen jungen
,
gut bejweigten Saum ber*

gefialt um , bap feine Ätone bie ßrbe berührt , breitet feine 3weige ge*

hörig au« unb bebeeft biefe mit ßrbe
, fo bap nur bie ©pifeen betfeiben

herootjiehen, welche man aber nicht befchneibet. 3m «weiten geübiabr

barauf grübt man bie ßrbe weg, zieht bie ganze Jtrone mit ihren mm*
mehr bewurzelten Bweigen auf, fd>neibet bief« ab unb furjt SBurjetn unb
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Stiebe gestrig »in, unb »erpflanjt |Te bergejlalt jut weitern 3fu«bil»

bung in bie (8aumfd)ule, wofelbfi fte ferner jurn .£>ochftamm ober in

©palierform erjogen werben. Die 53ermef)rung burd) ©amen ifi in

unferm Glima fchwietiger, nid)t allein bafi bie jungen ©ämlinge leidet

burd) bie (SBintecfälte leiben, fonbem man erhält oft (Bäume barunter,

wcldje, wie fcbon gefagt, lauter männliche (Blüthen heroorbringen unb

infofein unfruchtbar finb. ©elbft ber 0ame »on Maulbeerbäumen,

welche in ber 9taf)e be« weißen Maulbeerbaume« (leben, hoffen 58lü»

tfjenflaub bie (Blüthen beffelben befruchtet haben, bringen ffter« (Bäume

beroor, welche »erbafierte grüd)te, theil« fleine, tl)eil« rotbe, unb theil«

weiße (Beeren liefern, burd) welche (Bermifchung be« 58lütt)enfiaube«

jener beiben (Baumarten aud) wohl bie (Barietat be« rotben Maul*
beerbaume« entflanben ferm mag. Da« (Pfropfen be« fdjwarjen Maul*
beerbaume« auf ben weißen erforbert eine große ©enauigfeit; man
fd)neibct ba« *pfcopfrei« au« altem -?)olje, roie bei ber (Beinrebe wegen

be« bicfen Marfe« im $o!je, lang=feilformig ju, ohne biefe« in feiner

Sänge flarf ju befd)äbigen, unb »erbinbet bie 3ufammenfügung mit

fSafljlreifen ober mit gut mit (Baumwad)« beflricbenen Seinwanbfirei*

fen , unb verwahrt außerbem noch ben (Betbanb mit (Baumwad)«.

Die 3fu«bilbung ber jungen Maulbeerbäume in ber (Baumfdjule ge*

fd)iebt burd) ben (Rücffchnitt be« ©tammeö auf ein etwa« tief ftgenbe«

»ollfommene« 7(uge, welche« gewöhnlich einen ftarfen Stieb macht,

welchen man »on feinen ©eitentrieben nad) unb nach befreit unb, wenn

biefet feine ©djafthäfK erreicht hat, jut .Krone einfd)neibet. SBirb ber

©tamm »erfeßt, fo fürjt man feine ©ommertriebe unb SBurjeln ein,

fpäter aber unterwirft man ihn feinem weitern ©d)nitt al« notl)ig ifi,

um bie unregelmäßig flebenben 2fefle in Drbnung ju erhalten. 3öitb

ber ©palietbaum regelmäßig jebe« grühjaht gefchnitten, fo bringt

man ftd) nur um bie grud)t, welche fich bloß an ben jungen

©ommertrieben anfefct, man heftet beßhalb beren 3weige tegel*

mäßig an’« ©palier an
,

unb benimmt ihnen nur bie »orwärt«

„ wachfenben 3weige, unb ba« abgeflorbene «£>olj. Die Grjiehung ber

©palierbäutne be« Maulbeerbaume« auf bem .fjerjjug ifi bie angemef*

fenfle für biefe (Baumart, inbem er (ich in biefet jugleid) in ber (Breite

unb #of)e au«breiten unb bequem behanbcln läßt, auch bie wrnigfie

Mühe erforbert.

9lr. 2, £>ie rothc Maulbeere. Morus rubra. Mure de Vir-

gine. li. 3i.

ehrift m>. ©. 304.

Der (Baum (lammt au« Olorbamerica
,
unb ift hauptfächlich in

(Birginien ju #aufe, wofelbfi er wilbwad)fenb in ben (EBälbem äuge*

troffen wirb. Die t6tf)ltd)e grud)t ift nicht fo groß al« bie be«

fchwarjen Maulbeerbaume«, ihr ©efdjmaif ift jwar angenehm füf,

boch nid)t fo füß unb aromatifch al« jene, unb weniger faftreid), ijt

aber bei guter Cultur ebenfall« für bie Safel nicht ju »erachten, gut

osle



ben ©eibenhau ifl bn Saum ob« In fo fern wichtig, al« n In

Mlfmm ßlima brffet au«bauert, nt« brr trtige Maulbeerbaum, beffen

Slätter eigentlich nt« gutter für bie ©eibenraupe bient. Der Saum
fommt fetbfl in einem fanbigen Stbreid) recht gut fort, bod) liebt ec

»orjüglid) einen gemifdjten, lehmigen Soben, in welchem er am beflen

gebest. 6c treibt ettca« früher, ai« ber fdjrcarje Maulbeerbaum, blüh*

ober mit bemfelben jugleid), unb leibet baher wie biefer wenig von
ben 9la<hfrifien im grütjüng. Sie Slätter finb grojj, theil« berj»

förmig unb ungeteilt, befonber« in bet Sugenb be« Saume«, theil«

finb fie in 5 ober mehrere Sappen geteilt, hanbformig, juweilen

auch nur brellappig. 3m Anfänge ihrer ßntwicfelung finb fte unten

fpibig julaufenb, fpäter aber runben |ie ftd> fafl glatt ab; fie ge«

ben ein fehr gute« gutfer für bie ©eibenraupe. Sie gortpflanjung

biefe« Saume« fann nur burd) bie 3fu«faat feine« ©amen« bewirft

werben, inbem feine Einleger fich nicht bewurjeln. Sie Seeten wer«

ben jerquetfdjt, vom gleifdje gereinigt, ber ©amen im ©chatten ab«

getrocfnet, unb bi« jurn grühjahr aufbewahrt, wo et im Monat
2fpril wie ber Äleefamen au«gefäet wirb. 9?ad) Setlauf von 3— 4
Sahrm werben bie jungen ©ämlinge in bie Saumfdjule verpflanjt

unb wie bie be« fchwarjen Maulbeerbaume« ju Säumen jurn wei«

tern Setfejjen in bie $6f)e «jogen.

fRr. 3. Sie Wei|e MauI6eere. Morus alba. Mure blanche.

II. 3iang.

Cbrifb ?)omol. II. SB. <25. 319. Str. 2. <5 r i ft SSb. ©. 304.

Sie grucht ifl fleiner al« bie be« fchwarjen Maulbeerbaume«

unb begeht nur au« 10— 15 fleinen Seereben von rotblich weifet

garbe. Ser ©efdjmacf berfelben ifl jwar füglich, bod) ohne befon»

bern 0Jeij für ben @aumen unb fommt ber fchwarjen Maulbeere

lange nicht bei.

©er Saum flammt au« Werften unb 6bta fl » wie ber be«

fdjroarjen Maulbeerbaume«, beffen ©täfle er aber nicht erreicht, ftdj

übrigen« aber wie jener recht gut an unfer Glima in Seutfd)lanb

gewähnt f>ot. Man lügt ben Saum abfiebtiid) nicht allju I>od) mad)«

fen, bamit man beffen Slätter bequem pflüefen fann, welche ai«

«£auptnabtung«mittel für bie ©eibenraupe bienen, ju welchem tfweefe

man ba, wo bie ©eibenjucht betrieben wirb, grofie Sfnpflanjungen

von biefer Saumart anlegt. Sie Slätter be« weifen Maul«
beerbaume« gleichen benen be« vorher befdjtiebcnen rothen Maulbeet«

bäume«, unb man ftnbet an ber Sefchteibung beiber Saumarten fo

viel Sehnliche«, baf man fie wohl für eine unb biefelbe ©orte

halten fännte, wenn bie Angabe ihre« Saterlanbe« nicht fo vetfehie»

ben wäre. Sie gortpflanjung be« Saume« gefchieht burd) 9Burjel»

auöläufer unb Sinfenfer; ba man aber jut ©eibenjucht eine grofie

3fnjat)l biefer Säume bebarf, fo ift bie 2lu«faat be« ©amen« vorju*

jiehen. Man bebient fich hitrJU eine« falten, ober wenigflen« nicht
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allju warmen «DlifHeete#, welche« man, natfebem bet ©amt eingefdet

ifl, mtt SSatten bebecft gtgtn bit Ädlte fd>ü|t. Ser ©amt »itb ;u

infangt April« gtfdet, ^ 3oK ^od) mit ftinet Grbe btbecft, mapg
feud)t «galten, unb gtgtn bit Ädlte unb fcfifitn ©onnenfcbein ge»

fd)ü&t, »o er nad) Setlauf »on 5 ©odjen aufgei)L Sie jungen

«Pflanjen werben ebenfali« burd) Sorfcdngen »on ©atten gtgtn bit im
SJlai jiatt finbtnbtn SRadjfrefte gefd)üpt, unb ba« SSret fiet« vom Um
traut rtin gebalten ; im ©pdtberbfie, fobalb frtf> bit gröfie einfieUeti,

werben ftc ebenfalls btbecft, fo wie aud) ben ©intet fjinburd), inbrm

ftt nid>t mol)l fine Ädlte über 10 ©rab »ertragen unb letrfjt bem
Grfrieren unterworfen finb. 9Jad) G f) r 1 jl giebt e« »erfd)tebene Arten

»on bieftm Saume, mtld)e fid) burd) ii)t <£>olj, ifjre Sldttet unb grüdite

unterfdjeiben taffen ; bit dd)tt ©orte treibt bie fldrffien ©djofft unb
bit gröfttn Sldttet.

2fu§ec ben t)iec befdjriebenen ©aulbeerarten giebt t« noch mehrere

in»erfd)itbentn üdnbern, beten grüdjte jwat nicf)t jum ©enuffe bienen,

beren SSldftcr aber ti)eilweife ebtnfali« jur Gcndbrung ber ©eibenraupen

angeroenbet werben , unb tfjeil« ju biefem Bwecf, t^eii« als 3i«bdume
in unfern englifdjrn ©artenanlagen »orfommtn, als

:

SRr. 4. Set jpapiermaulbeer&aum. Morus papiefera, foliis

palinatis, fructibus bispidis.

Sbrift 5®b. ©. 304.

25er Saum jlammt aus 3apan unb wirb nur ber ©eltenbeit wt»

gen in unfern Anlagen gepflanjt ; obgleid) er aus einem fei>r t>rifen

Glima ju uns »erfebt wirb, fo t)dlt er bafelbjf bod) oft bie baffen
©intet au«. Sit Siinbe biefe« Saume« wirb »on ben 3apanefen jur

Screitung eine« febt fd)inen Rapier« »erwenbet, fo wie fle aud) ©triefe,

3euge unb anbete Singe bacau« »erfectigen. Sie Sldtter beffeiben,

weldje jiemlid) balb im grüf))af)te jUm gjorfebein fommen, finb jiarf

ouSgefdjnittcn unb »on ftal)iblauer gatbe. Sie ©ommertriebe finb

faf>l unb mit »ieten paaren bcfe&t.

Sie g t u d) t ifi eine purpurrotbe Seere »on ber ©töfi e einer

Grbfr , fommt aber in unferm Glima nidjt jur Steife.

Ser Saum bilbet einen gerabrn ©tamm
, mit einer »itldjligen

bid)ten Ärone.

SRr. 5. Ser gdrber* SRaulbeerbaum. Morus tinctoria.

Sbrifl #. Sffib. 0. 304.

©tammt au« Samaica unb Srafilien, fommt aber in unferm

Glima nid)t fort; fein 4>olj ro > rl> sum Oictf) = unb ©elbfdrben ge*

braucht ; wegen feiner »ielen ©fad)«ln an ben3n>eigrn bient et ju Reefen

unb Sefriebigungen.
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Ulf. 6. ©<t inManifcfye SDlattfbeerbaum. Morus indica.

e&rifj $. ffib. <5. 304.

(Soll vorjüglicher jut ©cpönförberei al« bet vorhergehenbe ju \)t:

uu&en, unb «inet bet bejlen ju biefem ©«brauche fepn.

Sftr. 7. £>er toCtartfcf>e SDlaufbeerbaum. Morus tartarica.

<5 b n|l SBb. ©. 304.

an bet ffiolga, unb foll nad) bem ©ericht beö bmtfjm*

tett englifdjcn 9ieifenben gor fl er, ba« beffe gutter füt bie ©eiben*

raupe abgeben, fid> aud) nid)
t

fdjtver an unfern $immel«flrid) ge=

u.'6t)nen.

b. feigem Ficns. Figue.

Der geigenbaum (Ficus) flammt ebenfalls au« 2lf?en unb

tarn über ©rietbenlanb unb Stalien nad) granfteid) unb bem füblicben

©eutfdjlanb. 6t gehört nad) 2inne« ©vflein ju ben ^flanjen mit

vermengten ©efdjledjtetn, rco bie @efd)led)ter auf btei verfcpifbenen

Jansen tvohnen
,

nad) ihm jut britten iDrbnung bet 23fien 6laff«,

Folvgamia Dioecia. 2) et £>berpfarret 6 bei fl giebt in feinet voll»

fldnbigen Homologie bem geigenbaum« eine ©teile unter ben Seeten*

obfl tragenben ©tauben, 2. Srbnung: SJlit fleifcpiger grucpt. £)a

aber bie geige in ihrem Saterlanbe , unb felbfl in 6uropa mehr bäum»

artig al« flaubenartig etjogen tvirb , fo teil)« id) fie ben Seerenobfl tra*

genben Säumen bei, obgleid) ntcfot ju leugnen ifl, bajj biefelbe, ihrer

Sntroidelung au« bem ©amen nad) , Anfang« flaubenartig ifl, fpäter

aber fid) jum Saume auSbilbet. Obgleich bet geigenbaum in unfern*

mittlem Oeutfcblanb nicht ruotjl im gteien auäbauert , unb größten»

theil« nur in ©etvdd)«häufern überwintert wirb, fo lagt et fid) bod),

jumal in ©taubenfotm etjogen, leicht mit feinen 2leflen nieberbiegen

unb mit einet Sebedung von trodenem fiaube obet ©ttoh gegen ba«

6tftieten fcpüben, unb in unfern ©egenben recht gut foctbringen.

©ollte aber bennoch bet SBinter fo flreng fepn, ba§ felbfl unter einer

Sebedung bie fcautartigen unb vollfaftigen ätveige be« Saume« ober

©trauche« bennod) bem grofle unterlagen , fo ftnb feine Sßiurjeln fo

bauerhaft , bafj fie gewöhnlich wieber auStreiben unb ba« Serlome halb

wiebcr erfeben, roefhalh aud) bie flaubenartig« gotm jener bet Saum»
form für unfet 6tima vorjujiehen ifl.

3n ben rodrtnern 2«5nbern 6uropa’« unb in feinem Saterlanbe

treibt ber geigenbaum «inen jiemlid) flarfen ©tamm unb bilbet eine

fchöne runbe Ären«. SJlandje mieten beffelben wachfen flarf unb üp»

pig, wähtenb nnbere nur einen gemagigten 4öud)S unb fchwache Stiebe

jeigen ; and) ftnb bie 2fefle von manchen 2lrten lang unb tragen nur

in ben ©piben betfelben ihre grüebte
, «vöhrenb bei anbetn bie Selau»

bung bid)t unb flarf ifl, unb bet grud)tanfafe fepon vom ©tamme au«
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beginnt. 25« ©aft be« ^dje« , unb befonberö ber Blätter, ifl mild)«

nrtig nnb fehr fiebrig, unb wegen feine« bittcm ©efdjmacfe« unb bet

.fjärtc unb SRaubeit ber Blätter «erben biefe feiten von ben Siaupen

verehrt. 3n «£inffd)t bet Befrudjtung be« ©amen« ift ber geigen»

bäum vorjüglich merfwürbig unb einjig in feiner 3frt. Bor ber (Sr«

fcheinung ber grucht gebt feine fichtbare fölütbje vorher, «ie bief fonfl

bei ben anbern £)bftarten gewöhnlid) ifl, fonbern bie grüchte be« gei»

genbaume« fonjmen fcgleid) an ben 3n>eigen unb oft in jebem Blatt»

«infei f)«vor, nehmen im 2Bach«tf)ume ju, jeitigen nach unb nach,

unb enthalten in fid) guten unb befruchteten ©amen. 2ange 3eit

blieb biefe Eigenheit be« gruchtanfafce« be« geigenbaunie« ben 9latur»

fotfchern ein ©ebeimniß, unb man redjnete ben geigenbaum unter bie

Glaffe bet Jltvptogamen (©ewädjfe von unfenntlidjen verborgenen

©efd)led)tem), bi« enblid) 2 i n n d fanb, baß bie grucht felbfl ba« all»

gemeine S3lumcn» unb ©amenbehältniß fep. £)ie Blümchen fe&en

fid) an ben ©eiten ber innetn ?lu«höhlung ber grucht allenthalben an,

unb finb gänjlid) von biefer eingefd)loffen. Sebe« Blümchen fifct auf

einem ©tielchen, unb ifl ent«eber männlichen ober «eiblichen ©e»
fd)!ed)tö. 25ie männliche Blüthe befiehlt au« brei ©taubfäben, «eiche

auf einem unvollfommenen ©riffel auffifcen, weldj« von brei in bie

#6h< fiehenben, lanjettfbrmig geflalteten Blättern umgeben ifl, unb

gleichfam einen befonbern Jfeld) formirt. Bei ber «eiblichen S3(utf>e

ifl biefer .Reich in 5 jugefpifcte , aufrechtflehenbe ©infchnitte getheilt,

«eiche einen evfermigen grud)tfeim umgeben, auf beffen ©pi«e feit»

wart« ein gefnimmter ©riffel mit 2 au«märt« gebogenen ©taubivegen

von gleicher 2änge fid) jeigt, unb welcher fid) ju einem tunblichen,

jufammengebrücften ©amenforne umwanbelt. 25a nun bie männlichen

Blumen ober ©amentheile ber geige gewöhnlich an bem obern Utwil*

ber innem grucht fi^en, bie weiblichen aber ben untem Uheil be« 3n*
ncrn einnehmen, fo fann bie S3efrud)tung berfelben leicht butd) jene

gefchehen. Bon ben männlichen Blumen bemerft man nur wenige,

beflo mehr aber von ben weiblichen ; allein bie 9latur hatte bei biefer

grudit nicht nätbig, berfelben vielt männlidje Blühen ju geben, ba

fein Blüthenflaub burcb 2uft, SBinb, ober Snfeeten ber Befruchtung

entjcgen «erben, fonbern biefer feine Beflimmung hinlänglich erfüllen

fann. 25ie grucht felbet , nachbem fte fid) au«gebilbet, hat flatt be«

.Reiche« be« Äemobfle« , 5 breiecfige 2)ecfblättchen , welche «ie gifch»

fchuppen flach oben auf liegen, unb 10 feinere ®lättd)en bebecfen, wel»

che bie SJlünbung jur .Reldjrähre fchließen,
-

bie bi« in ba« innere bet

grucht auf ba« große ©amenbehültnifi (läßt. 3u vermuthen ifl , bafj

bie äußere 2uft, welche burch bie lofe aufliegenben 25ecfblüttd)en hin»

burdjbtingen fann
,

bei bet Befruchtung be« ©amen« mit einwirft, in

bem burd) biefe bei manchen geigenarten bei ihr« 3»itigung ein 2ropf»

chen vertiefter 3ucferfaft herverbringt unb bafelbfl flehen bleibt, jeboch

fonnte man nod) nicht bemetfen , ob fid) bie 25ecfblattchen bei bet Be»
frud)tung iffnen ob« verfchloffeu bleiben. 25a« ©amengehäufe, roel»



d)ti »it eigentlich ba« gleifd) bet geige nennen, befiel) t au« einet »ei»

fjen, fd)»animigen ©ubflanj von 2 — 4 ginien ©tärfe, an beten

inneten SBdnben meutere b»nbett faftige gafetn gegen ben SÄittelpunft

bet grucht hin laufen, unb »enn man biefe burdjfd>neibet, fo entbccft

man ein grope« geib mit Sturnen, an roeldjem bie gelblichen ©amen*
firnchen hängen. Diefe* innere gafem = unb Slumenfpflem ijt net*

fdjieben gefärbt, f)duftg ifl e« rotf>, unb nuancitt in ba« ©unfeU, Slap»

ober £od)totb, unb gebt vom Siofentotb in ba« Sraunrothe übet;

tbeii« ifl e« gtünlicb, meergrün, gelbgtün, weiplichgtün, unb tf>eU«

gelblich, »eipgelblid; bi« fajl jum Reifen ; fammtlidje gatben finb

glänjenb unb hoben ein bem Ganbi«$uc£er ähnliche« Unfehen.

£)ie äupere etwa« leberartige £aut bet geigen ifi ebenfall« nach

ihren verfchiebenen Xrten untergeben, bereit gatbe abet nicht immer
mit bet innetn Sefchaffenijeit bet gtüdjte übereinflimmen. 2üa« bie

gotm bet gtüchte anbetrifft, fo ifl biefe ebenfall« verfdjicben; e« giebt

beten längliche unb tunbe
,
ppramibenförmige unb platte, auch finb fte

in bet ©räpe nicht fiberein. 2)ie geigen «erben tbeii« frifdj , theil«

gettoefnet genoffen , unb geben für bie ffiblichen Wnber einen eintrdg«

liehen ^anbelSartifel ab. Det geigenbaum jeidjnet ftch auch in ^>in«

ficht feinet Selaubung cor anbent £>bflbdumen au«, unb bie verfehlt»

benen Urten berfelben »eichen unter einanbet in bet gotm unb ®r6pe

bet SBldttet oft bebeutenb »on einanbet ab. Manche finb, feht gtop,

anbett roiebet (leinet, fr naebbem bie ©orte be« Saume« ifl ; fte finb

balb einfach, baib btei * bi« fünffach gelappt, unb ihre (Sinfcbnitte finb

balb gtoper, balb geringer, unb oft fo fonbetbat au«gefchnitten, »ie ba«

gaub bet fPeterfilientcaube unter ben SBeinftiden. Der Saum liebt

einen fetten unb feuchten Sobcn, unb eine »atme gage, unb mup bei

»armer unb troefenet SJitterung fleißig begoffeu »erben, »enn et fein*

grfiebte nicht verlieren foll.

JDie Stjiehung unb gortpflanjung be« geigenbaum« gefchieht theil«

butch bie XuSfaat feine« Samen« , leichter abet butd) ba« Xblegen fei*

net vielen 2Burjel»©choplinge , »eicht man im grühjahre abfehneibet

unb in fruchtbare« feine« Ctbreid) verfemt, »ofeibfl fte balb amvurjeln.

Xuch bie abgefchnittenen 3»eige br« Saume«, beten Xugen naht bet»

fammtnfiehen, (affen (ich ju ©tecflingen benupen, «enn man fte im

«fjerbfie, mit etwa« altem -f>olje vetfehen, et»a 8 Soll tief in ein feudj*

te«, »atme« SRiflbeet einfledt, ben SBinter fibet mit eintt 10 3oll

hohen ©d)ieht bürten gaube« bebedt unb fte 2 Sabre batin gut pflegt,

»otauf fte «um Serpflnnjen hinlänglich tauglich finb. (Die leichtert

Xtt aber, ftch halb junge unb gute Säume ju vetfehaffen, ifl, »enn

bie untern 3»eige bet ©taube , wie beim SBoinfiocfe , mit £aden in

bie <5tbe befefiigt, unb bie ©dtäpltnge an ihtem untern Spelle £ Sup

hod) bamit bebedt, ben ober« 2b«l beffelben aber an einen beigefted«

ten spfapl anbinbet unb bie ©rbe fiet« feucht hält ; im grfthiabre bat»

auf fchneibet man bie Xbleget vom SKutterffocEe ab, unb pflanjt fte in

Slumentopfe, in »eichen fie balb fepöne äBurjeibatfen bilbtn unb burd)
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mehrmalige« Serfe&en in gr6fjere ©darben ;u Säumen ergcgen »et*

ben tonnen. Um ben <£>od)flamm ju bitben , fdjneibet man bie &et>

borfomraenben ©eitentriebe, foroie bie Surjelautläufer, fobalb jte ftd)

geigen , Dom ^auptfiamme ab
,
unb oetflufet biefen, nachbem et eine

«£>6h« bon 4— 5 gufi erlangt l>at, an feiner ©pifce, worauf ficb halb

bie Ärone bet Säumet autbilbet. ©oU ber geigenbaum feine ©teile

alt Scangeriebaum entnehmen, fo ifl et nitbig , benfelben fpätec in

bätjeme Drangerietubel ju berfehen, in welchen er ben Sinter binburcb

in ©ewäcbtbäufern ober fonft an einem fcofifreien £)rte aufbewabrt

wirb ; ift er aber für’« freie Sanb befiimmt, fo läßt man ibm lieber feine

©taubenform ,
bamit man feine j3meige im ©pätberbfie beffer auf bie

Gebe biegen unb bafetbft befefiigen fann , worauf man biefelben, wie

gefagt, mit einer 2aubf)ütle, unb biefe mit troctenem Sifie bebecft, unb
ben Sinter binburcb gegen bat Gefrieren fd)ü&t. Sot bem Sinter

bricbt man alle nocb am Saume befmblidjen grünen geigen, welche nun
nid)t mebt jur Steife fommen, aut, unb nimmt bat bürre £olj, fo

wie bie unregetmäfig ftebenben 3»eige ab, unb bebedt jebe baburch

oerurfacbte Sunbe gut mit Saumfitt ober SPecb.

Ser geigenbaum trägt in einem Sabre jweimal grüßte, bon

welchen bie erjiern bie befien finb. Sie Zeitigung ber geige ertennt

man, wenn fte am ©tiel anfängt weid) ju werben ; bei einigen Titten

berfelben tritt in biefer ^eriobe ein Sräpfcben ßuderfaft unter ben Setf*

plätteben hetbor, welche« ihren Sieifepunft anjeigt. Um ben Saum
ober bie ©taube recht fruchtbar ju machen, fchneibet man im grübjahre,

beoor bet ©aft eintritt, bie äufeefien ©pifeen ber Tiefte ab, wobureb

ber gruchtanfab mehr an ben Tieften befßrbert wirb, unb ber ©aft we->

niger in bie Slätter übergebt. Sie grüchte bet erften Tlnfa&c« finb in

ber Siegel bie febänften unb beften, bie fpäter folgenben werben nur

theilweife bei unt reif, unb bie jule|t betworfommenben nimmt man
im ^erbfte ab, ba fie obnebiefj im Sinter oerberben unb abfallen.

Sill man bie Zeitigung ber grüchte um 14 Sage früher befdjleunigen,

fo beftreidjt man bte Sedblättcben berfelben mit ein wenig Saumol,

»ermittelfl eine« feinen ^infelt. jDbgleid) ber geigenbaum an ftd) febt

fruchtbar ifl, fo ifi et boch n6tt)ig, bemfelben bureb ben ©djnitt junget

Sragbolj ju betfdjaffen, inbem man ihm bie älteflen j3weige einftu&t

unb baburch beranlafit, junge Stiebe herborjubringen, welche reichlichere

grüchte liefern alt bat alte $olg.

Set Dbetpfatter G t) r i fl erjog in feiner ©egenb 25 ber ebelften

geigenforten, welche ftd) in -^inficht ber ©rifje bet grucht, fowie an

garbe, ©efialt unb ©efchmad bet gleifche«, auch in bet Selaubung

ber Säume unterfcheiben ,
unb grünbete auf bie betriebenen garben

ihre« gleifche« eine Glafftfication, nach welket et bie ihm befannten

geigen eintbeilt unb betreibt , alt

:

I. Glaffe. geigen mit rotbem gleifche.
II. Glaffe. geigen mit grünlichem gleifche.

III. Glaffe. geigen mit gelblichem gleifche.
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Da noch fein homolog, auf« Gfjriff

,

eint neue« Sintheilung

ber geigen oerfud)t f>at
, fo folge aud) id) biefec einfachen , blof auf

bie Sefchaffenheit be« gleifche« begtünbeten Glaffifkation becfelben, nad)

weichet bie fämmtlich vorbanbenen geigenacten leidet jufammengefielit

unb mit #injujiebung ber Sefdjaffenbeit bec Slätter ihrer Säume wie»

bet erlonnt roerben formen. •**

I. 6 (affe. Steigen mit rattern grleiftfje.

SJlr. 1. »Die grofle braune geige. II. SK.

efrifl $)omot. UL 58. ©. 897. Kt. 1. 6fti(t ^>. Slßb. ©. 243.

Die g c u cf) t Ifl bi« jur Verlängerung be« ©fiele« 2| BolX lang,

unb an ihrem griffen Umfangel BoU unb 10 Sinien breit; bie ©fiel*

Verlängerung, welche grün ifl, beträgt 5 Sinien. Die gorm ber

grucht ifl pprnmibalifd)
,

gegen ben ©tiel ju fanft eingebogen; ber

©tieliflbrei Sinien lang unb von garbe grün. Die garbe ber

^>aut ifl fafl grünfcbwarj , bie Secffclättdjen auf bet Äeldjcotjre ftnb

rofenrotl). Da« g l e i f d) ifl braunroth.

Ser Saum ober bie ©taube wächft jlatf, unb macht bicfe«

•£>olj. 25a« fefjr grofe Slatt ifl breilappig ,
an ben untern jwei

Sappen befinben fleh nad) unten an jebem ein flcinerer 2Cu«fd)nitt.

Sftt, 2. Die Damafyener t geige. II. SK.

Gfrift fomol. II. 58. ©. 397. Kr. 2.

. Sine fdjine, anfebnlidje, 2 3oll lange unb fafl eben fo bitfe

grucht, von runblidjer gorm. Die ©tielterlängerung ifl 4— 5 SU
nien lang, frumm gebogen, unb von golbgelbet garbe; ber ©tiel iff

aber nur brei Sinien lang, Die ©tun b färbe ber $aut ifl golbgelb,

welche« mit einem bräunlichen SRotb überjogen unb bunfler geflreift ifl.

Um bie Decfblättchen herum ifl bie garbe rotbraun. Da« gleifd)
ifl räthlich*

Der Saum wächfl mäfig, unb ba« mittelmäfig grofe Slatt
ifl breilappig.

tflr. 3. Die iffrifc^e runbe geige.

<$ bei fl $omol. II. SB. ©. 398.

Die grucht ifl 1 3oU unb 8 Sinien bod> unb eben fo breit,

von gorm fugelrunb, bi« auf bie ©tielverlängerung, welche einen hal*

ben 3oll au«mad)t. Die ©runbfatbe ber ^)aut ifl golbgelb, bie

Hälfte ber grucht aber ifl mit einem ©elbbtaun überjogen, um bie

Decfblättchen ber Äeld)r6bre ifl fie rotf>. Der ©tiel ifl fafl einen

halben Soll lang unb grün. Da« glelfd) ifl-gelblid) roth. Der
Saum treibt mittelmäfig flarfe« 4>o(j, unb feine Slä tt er finb

grof unb breilappig ; an ben untern Sappen berfelben befinben fich noch
an einem jeben ein fleinerer Xu«fd>mtt.
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97t. 4. Sie ftymatt/ lange rotbraune Seigc-

GfjrMt $omol. II. S. ©. 398. Kr. 4.

©ie gotm biefer großen geige ift ppramibalifd), tf>re größte 25reite

bat fte am ©ipfel, oon wo au« fle nad) unb nach abnimmt unb ebne

Ärümmung »erioren gegen ben ©tiel juliuft. ©iefe gcud)t iji 2 3olI

unb 4 Sinien lang unb oben 1 3oll unb 6 hinten breit. Die 23er»

linqerung be« ©fiel« ift 6 ginien feiet unb von garbe weißlieb gelb, feer

grüne ©tiel ift 3 ginien lang. Die garbe ber $aut ift braun»

rotf)lid)
, mit buntelbraunen ©treifen gcjeidinet ; auf bem ©ipfel bet

gruebt befinben ftcb uiele weiße fPunfte. ©ie Äeldjmünbung ift

ftarf eingejogen. ©a«g(eifd) iji gelblid) » rotf).

9fr. 5. ©ie eppriföe geige,

6 bei ft ?omol. II. SS. ©. 399. Kr. 5.

Gine mittelmißig große, linglicb runbe, gegen ben ©tiel ju fiatf

gefrünrmte grudjt, t>on 2 3oll ginge unb 1 \ 3ol( ©tirfe am ©ipfel.

©ie ©tieluerlingerung ift furj jugefpifef, unb bieÄeldjmünbung ift etwa«

tief eingefenft unb oon garbe traun, ©ie garbe brr #aut ift grün,

mit Braun marmorirt unb geftreift. ©a« gicifd) ift braunrütblid).

©er B a u m wiebfi ftarf, ba« mittelmäßig große 25 1 a 1 1 ift fünf*

lappig, wie bei ber genuefet geige.

9fr. 6. ©ie grofje corint^ifc^e geige.

<5fe ri [t 9>omol. II. 58. S. 399. Kr. 6.

Gine bet allergrüßten geigen, oon bitf runber ©eftalt, nad) bem
©tiel ju furj jugefpiftt

; fie b^t 2 3oll unb 8 ginien in ber Singe unb

2 3oll unb 5 ginien in ber ©tirfe; ohne bie flumpfe ©pibe wdte ft*

fafi fugelrunb. ©et ©tiel ift furj. ©ie ©ectblittdjen flnb bun»

felrotb, um biefelben ift bie garbe ber gcud>t rötblid) weiß. ©ie

©runbfarbe ber $aut ift grün, bi« über bie SD?itte ber grudjt jieben

fi<b rotbraune ©treifen bin. ©a« g 1 1 i f d) ift getblidjrotb.

©et S5 a u m wiebfi mittelmdßig ftarf
,
macht biete« «£>olj , unb

feine großen, fünflappigen 23littet finb mit tiefen Ginfcbnitten »erfe»

ben , oon benen aber bie jwei unterften fteiner finb.

9fr. 7. ©ie biefe, braune/ ait ber ©pifje grüne geige.

Sb* ‘ft 3>omol. II. SB. ©. 399. 9tr. 7.

Sbre ©eftalt ift furj birnformig, 2 3oll lang, faft eben fo breit,

unb liuft nad) bem ©fiele ftumpffpifc ju. ©ie ©ecfbldttcben
auf ber Äeidimilbung finb roti). ©ie garbe ber 4?aut ift braun, unb

mit weißen ©treifen unb fünften befefet, bie ©tielfpige aber ift grün,

©a« gleifd) bat eine braunrütblidje garbe,

9fr. 8. ©ie iflrifc^e breite geige autf SJJoÖena.

(5b r ift fpomof. II. 58. ©. 4(0. Kr. 8.

Gine furje, biete, »om ©ipfel nad) bem ©fiele ju platt gebrüdfe

geige, welche nur 1 3oU unb 4 ginien in ber 4>obe, bagegen 2 3 oll
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In ber ©reit« mißt. Sie ©tielberlüngerung ifl 5 Einten fang,

frumm gebogen , unb gelbtotf). 5Die 5teI<f>rof>ce ifl fctjoncotf), runb

umher ift bie obere $älfte bet gruebt bunfler unb mit ftarfen weiten

Supfen bebedt, bie Jtelcbeinfenfung ifi flach. Sie ©tunbfatbe
bet Jfwut i|i getblicbrotb mit ©raun überjogen , unb mit ftarfen totben

©treifen gejeiebnet. Sa« g l e i f dj ift gelbrötblicb*

Ser Saum wirb nut mittelmäßig fiarf unb feine Slätter ftn5

fünflappig.

tftr. 9. Sic gemeine tunbe geige,

6b I ifl 9>omol. II. 58. ©. 400. 9tr. 9.

Siefe grud)t ifb eine bet fletnfien unter ben geigen , non platt»

runbet gorm unb tiefet Äeldjeinfenfung ; fte ifi 1 Soll lang unb 1

Soll unb 3 fiinien breit. Ser grüne © t i e l ift 1 0 Sirtien lang. Sie

g atbe ber #aut ifi braunrotb ; ba« gleifd) ift rotb.

Ser Saum wäcbft (tat?. Sa« S l a 1 1 ift fünflappig.

3Ir. 10. Sie fcf)tt>arje geige. Fico nero.

6b r ift Pontol. II. «8. ©. 400. 9tr. 10.

©ine runblicb bide, bimförmig geflaltete gruebt, 2 Soll lang

unb faft eben fo breit. Sie griffe Sreite ber gruebt füllt in bie SJJtitte

berfelben, bon wo fte ft'd) gegen ben ©ipfel gewölbt jurunbet, gegen

ben ©fiel ju enbigt fte ft<b in eine futje ©ptbe. Sie Äeltbeinfen»

fung ift flad>. Sie gatbe ber $aut ift ein bunfle« ©cbroarjoiolett.

Sa« gleiftb ift bunfelrotb«

Ser Saum wäcbft mittelmäßig, unb fein fleine« Statt ift nur

3lappig unb nicht tief eingefebnitten.

9tr. 11. Sie Samenmuntogeige. Fico della bocca di

Dama.

6b riß pomot. II. S. ©. 401. S?r. U.

Sie ©eftalt biefer fdjönen geige ift bief » runblicb »bimförmig ; fte

bat ihre größte Sreite in ber ÜRttte, oon wo fte frd> nach oben gewölbt

jurunbet, gegen ben ©fiel ju aber in eine furje
, ftumpfe ©pife au«»

läuft. Sie Äeldjröbre ifi etwa« eingefenbt, fd)ön rotb unb weiß

eingefaßt ; bet biefe, ftarfe ©fiel ift 5 2inien lang unb grün. Sie

g a r b e bet 4>aut ift ein feböne« Siotettrotb mit Sraunrctb überjogen

unb mit noch bunflern ©treifen gejeiebnet. Sa« gleifd) ift fiarf

tötblicb.

Ser Saum rnäcbft mittelmäßig, unb fein Eieine« , einfache«

S l a 1 1 ift faft ohne ©infebnitte.

9tr. 12. Sie blaue, frühe geige.

6b r ifl Pomol. II. 58. ©. 401. 9tr. 12.

©ine nicht große, runbe, furj jugefpifcte gruebt, 1 Soll unb 7

ilüiien boeb unb 1 Soll unb 4 Sinien breit. Sie garbe ber £aut ift

111. SBanb. 31

Digitized by Google



in il)Kt StWgung fdjroariblaa. Da« gleifd) ifl bunfeitöt^lidj. Die

gfudjt toitb feilet reif al« bie anbern geigenarten.

£)ct Saum roddjji fd>®acblitb unb erfriert leicbt.

Ulr. 13. Die gemeine, lange geige.

Sbtijl |>omol. II.®. ©.402. 9ir. 15.

©iefe geig* ifl »on bimförmig« ©eflalt, 2 3oil lang unb 1 3oU

unB 7 ginien bitf. Di« größt« Breite bet grud)t tjat fte in ber obem

^dlfte, mofelbjt ft« fiel) gegen ben ©ipfel fein tunb juroölbt, gegen ben

©fiel su aber oerloren abnimmt. Die ifelcbeinfenfungift flad}

;

ber biefe ©tiel ifl 5 ginien lang. Die garbe ber #aut ifl bun=

feUrotbbtaun, gegen ben ©tiel s« ab«* gtünlid)«gelb unb rotb getüpfelt.

Da« gl ei f cf) ifl rotf>.

«Der Baum toäcbfi fiarf ; ba« fef)t große Blatt ifl funflap-

pig
,
unb bat befonber« tiefe Ginfcbnitte ! an ben untern gappen bef.

felben befi'nben fid> nod) an einem je ben ein fleinerer '2lu«fd)nit»,

SRr. 14. Die 9Jofcn«geige.

6 b r i ft fcmol. II. SS. ©. 402. 9tr. 14.

Di« gorm ifi fürs unb birf, fte ifl 2 Boll lang unb eben fo

bief ; bie ©tieloerlängerung ifl fürs unb gefrummt, bie .fclcbeinfenfung

tief. Die & r u n b f a t b e ter £aut ifl gelb , bi« an bie ©tielt>erldn=

gerung bin ifl fte mit einem Braunmolctt unb fKotb geftreift, wäbtenb

biefe roie bei allen geigen flet« bie ©runbfarbe beibebült. Da«

gleifd) ifl von bocbrötblidjer garbe. Da« Blatt be« Baume« i |1

Sifmlid) groß unb bteilappig.

9?r. 15. Die tfonigöfeige. Die meiße frühe geige,

eßrift $omot. II. S. ©. 402. 9tr. 15.

Diefe geige ifl bte befle im @efd>matf ,
»f>re gorm ift runbtid)

bergamottartig
,
unb I>dlt in ber gängc 1 3oü unb 10 ginien, unb in

bet Breite eben fo riet. Di« Äeldjeinfenfung ifl nid>t alXgu

tief, unb nad) bem ©tiele su ifl bie grudit obne Jttümmung fürs ab«

gerunbet jugefpifeti bet Stiel ifl fürs unb bief. Die garbe bet

$aut ifl gelb
,

bi«»cilen mit einigen braunen glecfdjen getüpfelt.

Der Baum .roäcbfi nur mittelmäßig unb erfriert leiebt. Da«

Blatt ifl uotsüglitb groß unb befonber« tief eingcfdjnitten ; e« beflebt

au« 7 gappen, oon benen bie unterfien fleiner al« bie obem finb.

3lr. 16. Die 9leapolitanifcf;c braune geige,

ßßrift f)omot. II. ®. ©. 403. Kr. 16.

Die gmebt ifl groß unb bief, t>em ©ipfel bi« s«* Stieloerlänge«

tung, rnelrb« gefrummt , einen halben 3oll lang unb gelb ifl, mißt 2

3oll in ber gänge unb eben fo viel in bet Breite. Der ©tiel ifl

fürs unb t>on garbe grün. Die garbe bet >£>aut ifl bunfelrotbbtaun.

Da« gleifd ifl blaßrötblitb«
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DetSBuch« be« Saarn«« ifl mittelmäßig fiatf. 35a« anfefm»
lieft große Statt ifl bteiloppig, ber cberfl« Sappen ifl (leinet al« bi«

. anbeni.

9lr. 17. Die Sraunfchmeigcr öfter Jgmnnböer’föe geige.

The Brunswick Fig. Hannover Fig. Madonna. I. 91.

Pomol. Mag. No. 48.

(Sine in ©nglanb feftc befannt« geigenart, weldj«, in einet ffib*

»efblicben Sage an einet 2Kauet gejogen, felbfl bei. ungünftiger UBitte»
rang in bet SJlitte be« Hugufl, in gewöhnlichen ©ommem ab« in
bet limgegenb »on Sonbon. fchon im Anfänge be« Ifuguft reift.

Die g t u d) t ifl bi« grißefle unter ben befannten ^urput.geigen
unb »erbient fowohl in >£>infid)t ihrer ©roße, al« auch ihre« »ortreffli*

dien ©efebmad« wegen, ben Sorjug tot »ielen anbern geigenarten.

3h» Sange beträgt gegen 3 3oll, unb ihre Dide am ©ipfel faft 2J
Bell. Die gorm ifl ppramibalifeft ; bie ©tieloerlängerung ifl fiatf

geftümmt, am Äelcfte ifl fi« etwa« eingebrudt. Der ©tiel ifl furj
unb bid. Die garbe ber £aut ifl blag=gelblichgtun

, bie ©onnen*
feite ifl braunroth unb mit »ielen (leinen, blajjbraunen fünften befefct.

Da« gleif cf) ifl in ber fBfitte blagrätljlich, nach bem Tfeugetri ju
jiemlid) weiß, mit 9i6tf;lichbraun burchfehimmemb ; e« ifl fefi unb
»on einem »orjüglich guten, fügen ©efchmad. Da« Statt ifl

5lappig, bie (Süifcftnitte beffelben ftnb fef)t tief, bie Sappen felbet

aber (lein.

'Sir. 18. Die große braune geige »on 3fchia. I. 91.

3 int. II. 58. @. C83.

Die grudjt ifl eine ber gräßeflen »on allen geigen, am
©tiel ijl fie eingebrueft, »on garbe fajlanienbraun unb blau bebuftet.

Dn«gleifch ifl bunlelroth, faftig unb »on angenehm füßem 5Bof)l»

gefdjmad, »on hof)«n ^Berthe.

Die g r u d) t reift Snbe Suli.

Der Saum wirb fehr fiatf, unb trägt an einer watmen 2Banb
jweimal be« 3ahtf« > ba« S l a 1 1 ifl tief au«gefchnitten.

9lr. 19. Die ffeine braune geige »on 3fcftia. II. 9Z.

gint. II 8. 0. 683. SRr. 2.

Die g r u ch t ifl (lein
,

pptamibehfötmig, (urjflietig , »on garbe

hellbraun ; bn« weiche g l e i f d) ifl bunlelroth , unb »on fehr füßem,

erhabenem ©efchmade.

Die g t u d) t reift ünbe ©eptember unb »erlangt ju ihtem ©e»
beihen einen warmen ©ommer.

Der Saum trägt fehr reichlich unb bi« S l ä 1 1 « t ftnb nur we*
nig geferbt.

31 *
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Dir. 20. Die fcfjwarje geige t>on 3fd>ia. I. Di.

gint. ©. 684. 9£r. 3.

Die g r u dj t ifl von mittlerer ©töfje, furjer ©efialt, bon garte
fdjwarj , biinfetcotfj unb gelbfleifdjig , bon angenehm jupem , uor-

trefflidjcm ©efdjmacf, reift im ifuguP unb wirb fct>c bon ben

Sägeln ^eimgefut^t.

Der Saum ifi fruchtbar unb bie Blätter finb tief au«gefd?nitten.

Dir. 21. Die föwarje ©enuepfdje geige. La noire de
Languedoc. I. Di.

gint. II. 58. ©. 684. 9£r. 4.

Die gru^t ip grofi, lang, oben bief, am Stiel feljr bunn,

bon garbe bunfelpurpurrcti)
, fap fdjrrarj

, fiarE mit blauem Duft
überjogen; ba« gleifd) ifl rotfj unb gelblich, faftig, bon fe^r füfjem,

angencf)mem ©efdjmacf.

Die g r u dj t reift im 2Tugup.

Der Baum wirb ftarf ,
unb ifl nidjt fe^r emppnblidj gegen

Jtätte. Daä Statt ip tief au«gefdjnittcn.

Dir. 22. Die purpurrotfje ©enuefifcfjc geige. I. Di.

gint. II. SB. <3. 684. Wt. 5.
I

Die grudjt ifl grofj, lang, bunlelpurpurrotij, ba« gleifdj

ift weid), ft't)c faftig unb bon angenehm füfjem ©efdjmacf.

Die grudjt reift im Xugup.

Dir. 23. Die DKaltfjefer geige. I. Di.

gint. II. «8 ©. 684. 9tr. 6.

Die grudjt ip «ein, binfSbrnun, füfifaftig, bon angenehmem

©efdjmacf
, reift im ifugup unb September, unb wirb am Baume

runjelid}.

Dir. 24. Die lange Dleapofitanlfdjje geige. Burgassottc. II. Di.

gint. II. 58. ©. 685. 9tr. 8.

Die grudjt iP iang, bat einen langen Stiel, if)te gatbe ip

bräunlich fdjroarj ; ba« g l e i f dj ip rotf>
, feljr faftig unb bon ange«

ne^m füfjem ©efdjmacf.

Die grudjt reift im September. Da« Blatt be« Baume«

iP tief auSgefdjnitten.

Dir. 25. Die fporfugiepfdje geige. Die gemeine braune

geige. I. Dl.

gint. II. SB. 0. 685. 9tr. 9.

Die grudjt iP grofi, lang, bunfelrotlj, blau bebuftet; ba«

gleifd) ip weidj, feljr faftbcl/, unb bon angenehm füfi-fäuerlicbem

©efdjmacf.

Die grudjt reift im ifugup.

Der Baum ip fcfjt fruchtbar unb bauerljaft.
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Sir. 26. Sie Stofe, lange geige pon Sifiabon. I. 91.

gint. II. 58. ©. 685. Kr. 10.

Sie grucht ifi groß, breit, gegen ben ©tiel fpi$ jutaufenb

unb oon garbe oiolettblau. 25a« gleifch ift rotb unb hellgelb,

faftig, unb oon fe^r angenehm füfem ©efebmaef.

Sie gcudft reift im Äuguft unb ift eine ber ootjüglicbften.

Ser 83aum wirb fiarf, unb ba« 23 latt ift groß, breit unb bief.

9Rr. 27. Sie 9iofenfeige non Slfeppo. Sie Kofenfeige Pon
Samaefuö. I. 9i.

g i n t II. 8?. ©. 685. Kr. 11.

Sie grud)t ift bie grißte oon allen betannten geigenarten.

i!)te $ o rm ift länglich, ooal unb if)te garbe fjellbraun ; ba« g I e i f cb

ift rotf)litb gelb, fefjr faftig, unb oon einem oot}£ig[icb erhabenen, an«

geneijm füßfduerlicben ©efebmaef. Sie geuebt reift im Tfugufi, pla($t

aber leicht bei naßfaltem SBetter.

Ser S3aum wirb (tat!; ba« 23 latt ift groß, tief auSgefchnit«

ten, unb ftbt an einem febr bitten, fleifchigen ©tiel.

Sir. 28. Sie große blaue geige. I. 9t.

gint. II. 58. ©. 685. Kr. 12.

Sie jiemlicb große grucht ift b£cnnb<5utig, blau; baä gleifch ift

roth, faftig unb oon angenehm füßem ©efchmatf.

Steife im Tfuguft.

Set 23 au m ift fchr bauerhaft, unb ba823latt feljt futj gejiielt.

Sir. 29. Sie Meine blaue geige. II. 9t.

gint. II. 58. ©. 686. Kr. 13.

Sie grucht ift oon mittlerer ©rSße, binnbiSutig, blau, unb

ba$ weiche, rotbliebe gleifch ift ziemlich woblfcbmecfcnb.

Steife im Tluguft.

Sec 23 a u in bebarf wenig fPflege unb trägt feht reiflich. Set

SS tat tfiiel ift für}.

Sir. 30. Sie SJRinton t geige,

gint. II. 58. ©. 686. Kr. 14.

Sie grucht ift flein, braun unb oon feht angenehmem ©e«

fdjmacf, ihre Ste i fjeit bauert oom guli bi« in ben ©eptember.

Ser 23a um bleibt flein, ift feht bauerhaft unb liefert in jebem

23cben unb in jebet Sage reichliche grüchte, welche nicht auf einmal

reifen.

tRc. 31. Sie fehr lange, braune geige pon Smyrna. 11.9t.

gint. II. SJ. ©. 686. Kr. 15.

£>ie g t u cb t ift feht lang unb gegen ben ©tiel feht fpipig ju*

laufenb, oon garbe hellbraun ; ihre £aut ift bann unb baä fehr faft«
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«olle, rotf) unb gelb gefärbte g l e i f <h ifi oon einem angenehm füp
fäuerlichen ©efchmad unb »on »otjüglichem SBertf)-

Die grucht reift im September.

Der 58a um wirb jlarf, tragt gewöhnlich nicht reichlich, unter

genjier aber jtoeimal im 3af)te.

SRt. 32. Die grüne geige »on 3fä)ia. Sie grüne geige
»on Dantaöfuö. II. 9i. t

gint. II. 33. ©. 68«. 9tr- 16.

Die gru d)t ifi »on mittelmäßiger ©röße, bimförmig gefiat*

tet, grünbraun; baS gleifd) ifl bunfelrctb, fe^r faftig unb non
einem feht fußen, fafi roiberiicfjen ©efdjmacf ; bet Saft färbt Sein*

»anb unb Rapier.

9ielfe ©nbe 2fuguft.

DaS 58 1 a 1 1 ifi nicht tief auSgefchnitten.

SRr. 33. Die gelbe geige »on 3fd)ia- Dte run&e weifte

SUejran&rinifche geige. II. SK.

g i n t. IL 33. ©. 68«. 9lr. 17.

Die grud)t ifi groß, mei)t runb als lang, ppramibenförmig,

»on gatbe gelb; baSgleifch ifi bunfelroth, »eich, fel)t fSftig, unb

»on angenehm füßem ©efchmad.

Die grucht reift im September, «erlangt aber eine frfjt »arme
Sage unb guten Sommer, um ihre ©üte ju erlangen.

Der 58 a u m treibt fch»ache 2fefie ; baS 58 1 a 1 1 ifi febr groß unb

nur »enig eingefchnitten.

II. ßlöffe. grefgett mit gtünlidjem gffeifdje.

SR c. 34. Die ©enuefer geige.

6b «ifi $omot. II. 33. ©. 401. SRr. 17.

©ine bet größten geigen, «on bimförmiger ©efialt, »elcfte bis

jur Stieloerlängerung 2 3oll unb 3 üinicn lang, unb }»ei Soll tief

ifi. Die grofje Verlängerung beS Stieles
,

»cldje fafi gleich fiat!

unb 10 Sinien lang ifi, ifi con gatbe gelblich * grün, ber Stiel aber

futj unb bld. Die Äelchmunbung ifi flach unb mit einem Jtranje «on

einer bunflem garbe umgeben, als bie grucht gefärbt ifi. Die gatbe
ber .flaut ifi bunfelrotbbraun marmorirt, unb mit h<Uftn rethbraunm

Streifen gejeichnet. Das g l e i f ch ifi gelbgrünlich.

Der ©aum wäd;fi mittelmäßig, unb fein 58latt ifi fünf*

lappig.

SRr. 25. DU 3ffrif$e lange geige.

S b r i ft ^otnol. II. ©. <3. 404. SRr. 18.

Die gorm biefet geige gleicht einem ©lodenfdjwengel, oben ifi

fte runb unb läuft nach unten in eine Verlängerung »on einem Soll
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aui. Bie gcucf)t felber tot bi« jur ©tielverldngerung 2 3oU in bet

fidnge, unb ba, wo ft« am bicfflen ifi, 1 3oll unb 10 Einien ©tdrfe.

Xie jielcbmünbung fiet>t auf bet SBölbung erhaben oben auf, unb,

bie Becfbldttchen bevfelben finb mit if)rec (Sinfaffung totf). Bot

©tiel ifi 9 3oll lang unb grün. Bie ©runbfarbe bet $aut ifi

golbgelb unb mit bunfelm fRothbraun fiberjogen unb gejireift, bie ©pifce

aber ifi golbgelb. Ba« gleifth ifi grünlich«getb.

Bet Saum wdcbfi jwat fiatf, treibt aber bocb nur fchwache

3fefie. Ba« Slatt ifi flein unb 5lappig unb gleicht btm bet geige

au« SDlobena.

SRr. 36. Bie grüne Smyrnaer geige.

6 b rfft <J>omol. II. SB. <3. 405. 9lr. 1«.

Biefe geige ifi non ©eflalt bimförmig unb gleicht in biefer ^»itu

fidbt, fo wie in ihrer garbe, bet folgenben langen ©myrnaer geige, nur

ifi fie etwa« gtößet unb heilet in bet gdtbung.

Bie g t u cb t ifi 1 3ol( unb 8 Einien lang , unb 1 3oll unb 3
Sinien breit, von hellgrüner gatbe. Ba« Snnere be«gleifcbc« ifi

blaßgrünlich.

Bet Saum wdcbfi fiatf, macht abet fchwache« #olj. Ba«
Sßlatt ifi groß unb fünflappig.

2Rr. 37. Bie fletne, lange ©myrnaer geige.

6 b r i fl 3>omol. II. 58. ©. 405. 9tr. 20.

Biefe ifi bie fleinfle unter ben befanttfen geigenatten ; ihre ©e-

fialt ifi länglich > bimförmig, nach bem ©ipfel runbet fTe ftch eyfdrmig

ju , nach bem ©tiel Iduft fie abnehmenb unb am Gnbe etwa« ein*

gebogen fpißig }u.

Bie gtucht ifi 2 3oll lang, unb 1 3oK unb 2 Einien bicf; ber

©tiel ifi nut 3 Einien lang. Bie B e cf bl d ttchen

,

welche auf

bet SBölbung oben auf flehen, fo wie bie dtelchmünbung, finb rotij-

Bie gatbe bet Jpaut ifi burchau« grün, unb ba« gieifch gtünlichweiß.

Btt S a u m wdcbfi jwat fiatf ,
treibt abet nur fchwache Tfejie

;

fein Statt ifi nur mittelmäßig groß unb befielt nut au« btei großen

Eappen.

’Slt. 38. Bie frühe (Smyrnaer geige.

6p t ifi $omol. 11.53. ©. 405. Str. 21.

(Sine anfehnlich große, fiumpf bimförmige geige, 2 3oll unb 5

Einien lang, unb in ihrer größten Sreite, welche lieh ganj oben beftn»

bet, hdlt fie 2 3oll unb 1 Einie, von wo au« fte, gerabeau« abneb--

menb , nach bem ©tiele fpife julduft. Bie .Selcbmünbung ifi

nut fchwach eingefenft, ber frumm gebogene Stiel ifi 4 Einien lang

unb grün. Bie gatbe bet ganjen $aut ifi gelb
,

gegen ben ©tiel

ju etwa« in’« ©tunliche übergthenb. Ba« g l e i f ch ifi grünlichweiß.

Bet Saum treibt fiatf, macht aber ebenfalls nur fchwache«

£olj; ba« ziemlich große Statt ifi breilappig, von betten bie untern
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gwei ?appen ein iebet noch einen Reinem fjat, welche aber nicht tief

eingefchnitten pnb.

Sie. 39. SDie Steopffeige. Sie SBintetfEierfeige. Fico dello

cocco d’Inverno.

ßbrifl $omot. II. 83. ©. 406.. 9tr. 22.

Siefe geige ifl bie gtäfsefle unter allen betannten geigenarten

;

ffe erreicht oft eine £änge von 5 3oll unb 2£ 3oil in ber Steife ; bie*

jenige
, welche betn Sberpfatrer ß h r i fl ju feiner Seflhreibung vorlag,

war aber nur bi« jum «Stiele 3fc 3oll lang, unb ba, wo fie am flärf*

Pen war, 2 3oll unb 3 ginien bief. Sit ©eflalt bet grucht ifl

birnfirmig , unb fiatf frumm gebogen, nach bem ©ipfel wilbt pe pd>

runb gu, nach bem Stiele hin nimmt pe nach unb nach ab, unb
macht oberhalb bejfelben eine flarfe Einbiegung, bie fafl bi« gut SJiitte

ber grucht hin reicht. Sie garbe ber garten $aut ifl gelbgrünlich,

unb vom ©ipfel herabwärt« ifl pe grün geflceift. Sa« gltlfch ifl

weif) grünlich. SBährenb ber Heiligung ber grucht, welche fehr fpät

eintritt, geigt pch ein Stopfen rothen 3uderfafte« auf ber Jtelchmün*

bung, welcher auch flehen bleibt unb wooon bie grucht ben SRamen
erhalten f>at.

Ser Saum wddflt feh c flarf, treibt lange
, aber vom Stamme

au« naefte Tfcfle unb trägt nur an ben Spieen berftlben. Sa«
Slatt ifl befonber« au«gegeichnet ; e« befleht au« 7 — 8 fchmalen

2fu«fchnitten , welche tief eingefchnitten pttb, unb gleicht in biefer

•jpinpeht einem ^eterplienblatte.

9?t. 40. Sie runhe, fchwarjgrüne geige mit langem ©tiefe.

ß b t i fl ?)otnol. II. 58. ©. 407. SRr. 23.

Sie © e fl a 1 1 biefer geige ifl, bie Serldngerung bet Stielfpi&e

abgerechnet, fafl gang runb, 1J 3olI bief unb eben fo lang, bie Stiel*

Verlängerung aber ifl £ 3oU lang , unb von einer garten, gra«grünen

gdrbung. Set Stiel ifl 7 ginien lang, unb gelblich. Sie Äeldj*
münbung liegt flach oben auf, pe ifl rotf), unb hat eine weife Ein*

faflung. Sie ©tunbfatbe bet ^»aut ifl gta«grün, pe ifl mit pur*

purrothen Streifen gegeidjnet unb weiflieh gefleeft. Sa« gleifch ifl

meergrün.

III. 61 affe. Steige« mit f; elfem, gel&lidjem

Srteif^c.

Sie. 41. Sie grofje iveifle geige.

ßbrifl 9>omol. n. 58. ©. 408. Str. 24.

Sie gotm biefer geige ifl runblid), unb läuft nach bem Stiel

etwa« abnehmenb gu. 3hte Sänge bi« gut Stieiverlängerung, weicht

4 ginien lang
,

unb flet« etwa« gefrüramt ifl, beträgt 2 3oll unb 4

Einien, unb ihre flätffle Sicfe 2 3oll unb 2 ginien. Sie jteltb*
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münbung ifl jlemlich flarf eingefenft, unb von roeiglichct garbe.

Sie garbe ber #aut ifl vom ©ipfel bi« jur Qilitte ber gruebt

grünlich gelb, von bei aber bi« jum ©fiele flrohgelb. Sa« gleifd)
ifl fafl weig unb gldnjenb, wie roeiget ßanbi« = *3ucftr.

Sec 55 au m tvdd>fl mittelmagig flacf ; ba« 58 l a 1 1 ifl befon»

bet« grog unb tief autgefdjnitten
, e« befielt au« 5 Sappen

, von be=

nen bie jwei untern noef) tin jeber einen Keinem 2lu«fchnitt an fid>

f)nt/ unb gleicht bem ber Jt6nig«feige.

Sftc. 42. -Die flehte weife geige.

<5brtÜ ?>omol. II. 55. 407. SRr. 25.

Siefe grucht ifl fafl runb ,
wenn man beten furje ©piße weg*

benft, 1 3oll unb 8 Sinien lang unb ebenfo breit. Sie Jlelcbmün*
b u n g liegt flach oben auf, unb ifl von garbe weig ; ber ©tiel ifl

\ ßoU lang unb grün. Sic garbe ber $aut ifl weigüd) = grun.

Sa« g l e i f cb ifl gelblich = weig.

Ser 58 a uro wirb nicht gtog, feine 33 litt er finb flein, bteU

lappig, unb bie untern Sappen ha&<n noch ein jeber einen Keinen

2fu«fchnitt.

SRr. 43. Sie weife £ürfifc&e geige. Sie weife ©enuefifche

geige. L SR.

gint. ©. «87. Str. 19.

Sie grucht ifl feht gtog, fafl runb, am ©tiele fpifc, von garbe

gelblich=n>eig ; ba« g l e i f ch ifl roeifMgelblich, feht faftig unb von angc«

nef>m fügem, vorjüglichem ©efehmaef.

Sie grucht reift im 3nli nnb im ©eptembet, raug aber am
S3aume etwa« weiten, bevor fte gut ifl.

Set S3aum wirb flart; ba« 33latt Ifl tief auägefchnitten, bun>

felgrün unb bict.

Unter ben hin befdjtiebenen geigenarten mögen nun wohl meh=

rer« ©pnonpmen aufjufinben fepn, ba bie 33efchreibungen ber ©orten

ju unbeflimmt finb ; um nach biefen urtheilen ju tinnen, fo überlaffe

id> h« Äuffuchung berfelben Siebljabem biefet gruchtart, welche woljl

werth ifl, von einem forfchenben homologen ndh« unterfucht unb be>

flimmt ju werben.

II. ®bt Teilung, ©cerntobsf fragen&e £$fau-

ben, Sträudjcr unir pflan^m.

a) QJlit flüffigem ©affe.

A. Sßeitttrnubcn. Uva. Raisins. Grappes.

Unter bie dlteflen 83aum « unb ©taubenfrüchfe, welche in Tffien,

2Cfrica unb Guropa cultivirt würben
,

gehört bie QBeintraube, inbem

wir au« ber heiligen <Sc^rift erfeljen, baf fchon föater Qloah am guge

Digitized by Google



490

be« ©ebicge« 5fcarat bit erflen ©einberge anlegte , bat)«e man aud) ba«

mittlere Elften, obngefdbr um ba« 3«b« 1 65G natb Gtfcbaffung brr

©eit, al« bit eigentiidje >^eimat[> be« ©einfioef« annimmt. Sen
ben fPbänijiem würbe er juerft an bit Ufer be« mitteüdnbifcben 'Wteiei

verplanst, oon wo er fid? über bie Unfein beffelben weiter oerbreitefe,

bi« er ju Siomulu« Seiten na* Italien, unb unter ber Regierung beb

jfaiferb Sulitt* Gdfar nad) (Gallien fam. 3m 3al)te 282 nad) (Sbtifli

(Geburt erhielten bie ©allter, '©panier unb dritten oom Äaifet 95 to»

bu« bie Grlaubnif, ben ©einfioef anpflanjen ju burfen. Einige

3af)re fpater robeten aucl) bie Deutfchen ihrer ©albtmgen au«, machten

fie urbar, unb führten bauptfdd)lid) am SKljein ben ©einbau ein, oon

tue au« ee fid) fpdter and) über bie nördlichem Zheile Deutfd)lanb« uec»

breitete. Gr fam febann weiter in ba« füblidje £>eutfd)Ianb , nad)

Ungarn, unb in neuerer Seit mürben aud) Sierfudje bamit in bem fub=

,
licken ätuffanb , in ber Ärimm gemalt, weid)e ju einem fel)t gütnfife

gen SJefultat führten. 3n Europa nimmt man ben 40. unb 50. Siei=

tengrab al« bie geeignetfielt $u einem uortbeilbaften ©einbau an, in*

bem bet feiet gewonnene ©ein al« ber tjorj&glicfefie unb fealtbarfie be<

funben wirb, obgleich aud) auf ber füblid)ft gelegenen ©pifce oon tffrita,

am Vorgebirge ber guten «Hoffnung, ein oottrefflidjer ©ein, ber foge«

nannte Gapmein
,

gewonnen wirb, meldjer fiefe ebcnfall« burch feine

©tdtfe, fo rote ber SDJaberaroein, au«jeid)net, unb wie biefet in anbere

Üdnber auägefübrt werben bann. Dag ber ©einbau fdjon ben alteu

©riechen befannt war, erfef>en wir au« ben SRpthen bet iflten, welche

bie Gtftnburtg be« ©elnfeltern« ihrem Halbgott 23ad)u« jufdjtieben.

Der ©einfioef (Vitis vinifera, Vignc, Viue) ifi ein Dian=

fengewddj«, ba« ftd) an ÜÄauetn, Säumen, ober beigefieeften pfählen in

bie ^jofee winbet unb »ermittelft feiner Atammem fefi bdlt. 3m 3u*

fknbe ber ©ilbnifi fciedjt er wie bie Srotnbeetfraube auf ber Gebe fort,

bi« feine SKanfen einen ©egenftanb gefunben haben, an welchem fie ftdj>

in bie $6f>e winben tonnen, baber man biefer Neigung be« Gmpot»

fheben« be« ©toefe« in ©einbergen »ermittelfi belgeftecfter ^fdhte ju
' 4: ulfe tommt, ober man pfianjt bie ebtem Safelfortetr an ©poliere,

SRauem, Jütten unb Sogengdnge; ja in ben rodrmem fidnbem, }. S.
in galten, bebient man ftcb auch ber Saume ju biefem 3werfe, an

weld>en fid) bie Sianfen be« ©einfioefe« in bie «£>6h* jieben, uon einem

Saume jum anbern burd) baran befeftigte Drahte ober Sinbfaben

fortfdjlingen, unb ©uirlanben bilben, welche, mit ihren tofUicfecn gruefe-

ten betaben, einen fe«rtlicfeen ?fetfciicf gewdbren.

Die © u r$ e l be« ©einfioef« bringt in locfetem Gcbteid) tief

ein, bodj breitet fie ftcb grojitentheil« mehr unter ber Dbetfldcbe bet=

felben au«, unb nimmt einen weiten Umfang ein; in fleinigeni So*
ben, ja feibfi auf felftgem ©tttnbe firrbet fie bei geringer Sebecfung

oon Gebe noch Währung, tmb auf ©ebirgen non falffieinartiger Sefehafc

fenfeeit liefert ber ©einfioef, wie j. S. in ber Champagne, grudjte,

wcld)c einen fofilichen unb feurigen ©ein geben
,

ber ben in niebrigen

'Sie
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Sagen gewonnenen an ©üte weit übertrifft. Äu« feinem holjigen S3ur*

jelflode femmen mehrere Triebe bett>«, welche bet SBeinbauer in grü*

item Suflanbe Soben , verbeut 9i e b e n nennt
; fie ftnb, je nach ber

Sefdjaffenheit bet ©tärfe unb Kraft bc« Siiurjelftode«, mehr ober

weniger ftarf, mit 2 Siinben bebedt, wooon bie innere weid) unb grün

iff, unb mit bem äjolje feft jufammenhängt ; bie äußere aber ijl holjig

unb auä in bie Sänge laufenden gibeut jufammengefebt. 25iefe Sitnbe

löfet fich gern tjon ber Siebe ab , unb bilbet gleichfam ©tteifen , t>on

bell * unb bunfelbrauner garbe, je nad)bem bie ©orte be« Söeinflode«

ifi. 33ei ©töden, welche weiße Stauben berootbringen, ifi bie Slinbe

bellbraun
, hingegen bei tot!) = ober blauträchtigen ©töden ifi fte bun«

feiet gefärbt
;

gewöhnlich löfet fte ftcf> alle 2 Sah» bon bet Siebe ab.

Än jebet Sianfc bemerft man in ungleichmäßigem Äbflanbe .Knoten,

welche hetuotfiehen ; an jebem biefer Knoten fifct einS3latt unb unter bet

SBaft« be« SMattftiele« bilben ftd) im Saufe be« ©ommev« jwei ‘Äugen,

von benen ftch bas eine entroidelt unb einen Stieb t>on 1 guß Sänge

bilbet, juweilen aber auch nicht auStteibt, fonbetn in bet Kno«pe et«

fiidt. 25a« baneben fi|enbe Äuge aber bleibt fchlafen bi« jum fünfti»

gen grühjahte, biefe« ift bid, ftuntpf, bicht mit Schuppen bebedt,

unb mit einet feinen Söolle überzogen. Än jebem Knoten fömmt noch

außer ben erwähnten beiben Äugen gegenüber ein Stieb h*tbor, wel»

eher feine 83lätter an fich hat, ober eine Staube, bisweilen auch gat

nicht«, ßcfleten nennt matt bie Klammer ober Schlinge be« SSein«

flod« ; fie ift Änfang« grün unb faftig, fpäter aber wirb fte flätfer, hol*

$ig,. braun, unb läuft an ihrem ©nbe in 2— 3 feine Slanfen au«,

welche fttf) an jeben ©egenflanb anhangen, folchen utnfchlingen, unb

•folchergefiali bie galtet bet Siebe abgeben.

25a« 83 1 a 1 1 fleht einzeln auf feinem Knoten ; e« ifi juweilen in

3, gewöhnlich aber in 5 Sappen geteilt, beten Grinfdjnitte, je nachbem

bie ©orte ifi, mehr ober weniger tief ftnb. 25ie Sappen ftnb nicht ira*

met non gleichet Stoße, gewöhnlich ifi bet obere bet größefle , unb bie

beiben untern ftnb bie fleinflen, währenb bie beiben übtigen bie SJlitte

jwifchen biefen halten. 25er Sianb be« SSlatte« ifi ebenfall« »etfdjie*

ben gejähnt , halb fein unb ftumpf, halb tief unb fpifc, bei manchen

auch fafl 9at nidjt. 25er Slattfiiel ifi gewöhnlich flarf, auf bet

obem ©eite etwa« platt, unten abgetunbet; an feinet S3afi« ftnbet

man feine Äfterblätter wie beim Ketn = unb ©teinobfte. 25ie gatbe

bet S5lätter ifi fd)ön feeügrün, im #etbfle färben fte fich nach eingetre*

tenen gtöflen mel)r ober weniger roth ober gelb, je nadjbem bie ©orten

bet ©tode weiße ober gefärbte Stauben hetootbringen.

Sebet junge Stieb einet Siebe bringt gemeiniglich, wenn bet

©tod flarf unb tragbat ifi , 1— 3 ,
bei fei)t ttagbaren ©orten auch

noch mehrere S3lüthen h«toot ,
welche 6nbe 2)lai ober im Änfange be«

3uni »tfcheinen , unb gewöhnlid) auf bem britten bi« jum fttöcnten

Knoten be« Stiebe« fügen, ©ie befielen au« oielen fleinen grünen Kü»

gelchen, welche an fleinen Stielen ttaubenfötmig an einem gemein*



ftyaftfldjtn Stifte fißen. 3ebe biefet geüffnefen Äuget« jeigt einen In

4— 5 fleinen Spifeen aufgefd)lißten Äeldj, in welkem flctj 4 — 6
grüne Sfumenbldttrr beftnben , bie ficf) entroeber öffnen unb eine fRofe

bitben, ober auch gefchloffen bleiben, unb bann einer fleinen, fünf*
edigen Spißfaule dt)nli<±) fefjen. 3nnetf)a(b biefer SlumenblÜttec

flehen 4— 6 jiemtid) lange Staubfdben, bie einen grud>tfnoten um*
geben, bem aber ber ©rijfel gdnjlid) fehlt; er Ift unmittelbar mit
einer fiumpfen Würbe gefront. 2fu« biefem gruchtfnoten entfielt

bann eine fleißige, faftige 85eere, welche, je nad> bet Sorte, an
gorm , ©tüße, garbe unb ©efd>macf o?rfcf)ieben, unb mit einet bün*

nen, mehr ober weniger batten unb jähen .fjaut umgeben ijl. 3«*
nerbalb be« gleifche« befinben ftd) gewöhnlich -1 — 2, feltener aber
3'—5 (dingliche, meiften* an beiben Gnben abgerunbete, jiemiich harte,

faji fjotjlge Äeme, welche fine ganj fleine SJfanbtl umgeben, bie einen

ftbatfen unb jufammenjiehenbm ©efchmad hat. Die Staubenfiiele

finb balb langet batb fütjer unb bünner ober biefer, eben fo bie Stau-

ben, beten Seeren balb lodet, balb bicht an einanbet fißen, unb mehr
ober weniger große Webendfie haben, welche llnterfdjiebe mit jubenÄenn*
gelegen 5U ihrer Glaf|Tfication bienen, ©et ©einfiod oerlangt ju fei*

nem ©ebenen ein gemäßigte« ßlima unb einen fetje fonnenreichm

Stanb ; man pfianje itjn bähet nur fo ,
baß et bet Sonne ben gan*

gen Sag au*gefeßt ifi, unb ba et gegen bie Ädlte feht empfänblidj ifi,

fo bebede man ihn eor ©intet mit Sttof) obet Erbe, jumal in ben

notblid) gelegenen SMnbem, um ihn gegen ba« Erfrieren ju fdjüfcen.

6t fommt in jebem Erbreich , wenn e« nut nicht ju feud>t, letten*

ober thonartig ifi, gut fort , bodh ifi ihm ein nahrhafte« ©artenlanb,

Welche« »on Seit ju 3«>t mit gut »erttefiem Dünget verbeffert witb,

am angemeffenfien. öorjüglid) liebt bet ©einfiod einen falfattigen

Untetgcunb, obet ein Äteibegebirge, ha« ein mit SJiergel unb ?ef)m »er*

mifchte« Gtbreid) bebedt , in welkem et , wie fchon gefagt, einen not*

trefflichen ©ein liefert. 3fl man genötigt/ feine ©einanpflanjimg

auf fiefigen obet fanbigen Änijüh*« anjulegen, fo müffen große ©tu*

ben mit nahrhafter Erbe angefüllt unb in biefe bie Stüde gepflanjt

werben. Da man häufig auch fübtich gelegene SWauecn mit ©ein*

obet ipfttfchenbÄumen bepfTanjt, an welchen bie ©urjeln gegen bm
©cunb bet Wiauet hin anftoßen, unb (eicht »on bem batin enthaltenen

Salpetet angegriffen werben, fo baß oft biefet Urfache ba« Sctberben

be« Stode« obet Saume* jugefchrieben werben muß, fo ifi e« noth*

wenbig, beim Seßen bet Stüde btejenigen Shetle b« Wiauet, Welch«

mit ben ©utjein in Berührung fommen fünnen
,

mit Wafimfiüden

ju befleiben , ba biefe bem Uebel nicht allein »otbeugen
, fonbetn ju>

gleid) auch al« ein ©üngungßmittel be* Stode« bienen. Ueberhaupt

»erlangt bet ©einfioef »on Seit ju Seit eine frdftige Währung von gut

»erwlttertem Äuh » ober Schafmifi, $cmfpdne», Änochenmeßl, £>ch*

fenblut in einet Entfernung »on einem guße »on ben ©urjeln gebracht,

unb ^flanjen * Gompofi ,
bod> hüte man fich , bemfelben mit ftifchem
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$>fetbebünget unb anbem Düngungen ju £ülfe ju fonjmen,

welche nur fein 93erbcrben hetbeiführen mürben.

Die gortppanjung bei SßeinPocfe« gefc^ief>t bet Sfatur gemdg

bued) bie 2fu«faat feine« ©amen«, meid)« aber bie ©orte felbft feiten

nur in ihrer Sfechtfjeit mitber giebt. ©eroiljnlid) liefern bie Sämling*

erft nad) 6 — 10 3ah«« grüd)te, welche «on ber üftutterfrucfjt ab*

weichen , bod) finb auf biefe 2frt auch manche neue unb gute ©orten

entflanben, mie mehrere baoon in bet golge »otfommen roetben. Die

gerobfcnlidje löermebtung ber 5ßeinft6cfe gefchiefjt burd> 2(bleget junget

2üurjelfd)iglinge, ober burd) ba« ©inlegen einet tieffifcenben Siebe in

bie ©rbe, meld)e im Verlaufe be« ©ommer« ihrer 2dnge nad) an jebem

knoten 5üur$eln fdpdgt, welche al«bann im fommenben 3al)te abge=

fchnitten unb {ertijeilt roetben farm. ©e»ot)nlid)et ifi bie Säermehrung

be« Söeinjiod« burd) ©teeflinge, auch 85linbf)6ljer ober ©d)nittlinge

genannnt; man crrodfjlt ju biefen mittelmäfjiq fiarfe Sieben, beten

2fugen nicht ju weit au« einanber jtrfyen
,
gehörig reif finb , unb nid>t

ju fiarfe« SJiarf in fid) enthalten. S3on biefen Sieben fdjneibet man
©tücfen non 1— \\ gug 2dnge, »eldje 2—3 Äugen haben muffen,

unb jroat fo, bag ber Schnitt be« untern 2f)eile« unter einem Äu*
ge nur einige Linien ^>olj , ber obere aber fchräg über bem oberfien

Äuge, mit 1— 1 \ Soll #olj bergefialt geführt roirb, bag bie Schnitt*

pädje auf bie entgegengefebte ©eite be« Äuge« fommt, bamit ba« 2fu8»

promen be« ©afte« nidjt ba« Äuge treffen fann, rooburd) biefe« leicht

ertrdnft werben finnte. Da ln ben »armem ©egenben Deutfd)lanb«

bet ©chnitt be« ffläeinPocf« fdion im «fjerbPe «otgenommen roirb, roel*

che« aber für bie norblidjem fiünber nicht gerathen iP , fo erhalt man
überflüffige Sieben «on manchen ©toefen , »eiche ohnebieg weggefdjnit*

ten »erben mügten, biefe benu&t man ju Schnittlingen ; »eiche fogleich

an bie ©teilen , wo ber ©toef fortroaebfen foll, fo tief bi« an ba« obere

Äuge, unb jwat etwa« fd)täg in bie ©rbe gePecft »erben, »eiche« Äuge

abet net bem ©intritt be« SBinter« »enigpen« 4 gug hoch mit

©rbe bebeeft »erben mug. ©ben fo «erführt man bamit in bet Sie*

benfchule, »o bie Schnittlinge in einet ©ntfemung «on einem gug

auf biefelbe Ärt gePecft unb «ot SJJinterfälte burd) eine Sebecfung

mit ©rbe unb 2aub gegen ba« erfrieren gefehlt »erben. 23ill man
feine 9>Panjung ber Schnittlinge etP im grühjahre anlegen

, fo binbet

man bie jugephnittenen ©teeflinge in SSunbe jufammen, unb fdjldgt

pe in bie ©rbe, »otin pe, gut mit ©rbe bebeeft, bi« jum grühjahre

liegen bleiben, ober bei abgebrochener ©rbe fobalb al« mäglid) ge*

pPanjt »erben müffen. 3m SBerlaufe be« ©ommer« f>A(t man ba«

33eet ober bie auf ihren ©teilen gepganjten ©teeflinge pet« feucht unb

«on Unfraut rein
,

binbet ben au« bem obern Äuge horootgefommenen

Stieb an fletne beigcPecfte fpfdhlchen mit SSaPbanb feP, unb be*

nimmt ihm bie ©eitentriebe, bamit er in feinem 2Bad)8thum nicht

gefd)»id)t roirb. 3m >£erbpe, fobalb gröpe eintreten unb bie 83ege»

tation ber S3dume aufhärt, fdjneibet man jeben Stieb bi$ auf bie

'Sie
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3 ttnterßen Äugen jutüc? unb bebedt fte mit <5rbe. Sa« fomraen»

be grühjahr ,
wenn feine Diadjtfcofle mel)t $u befurchten ft'nb, räumt

man bie G'ibe bi« auf ba« unterße Äuge be« Triebe« mit bei

$anb hinweg unb oerfütjt biefen bi« auf ba« unterfie Äuge. 3n
biefem jweiten Sah« erhält man au« bem einzigen, fielen geblie«

benen Äuge einen oiel frdftigern Stieb ai« ber rorjäfjrige trat,

welchen man ungeßört fortwadjfen lägt unb ber erfi gegen Snbe Äu=
guft's an feinem Gnbe oerfürjt (gefdpft) wirb, burd; welche« SSerfafren

man bie frühere Steife be« ^olje« bejreecft. #at bie Stebe im Spät»
betbß ihre Slatter abgeroorfen, fo wirb fte abermal« auf 3 bi« 4 Äu=
gen jurüefgefebnitten unb umgelegt roieber mit (Srbe bebetft. Sa«
britte 3at)t fuhrt biefelbe S3efianblung ber Stehe mit ßd>, nur baß man
im grühjahr auf Oie jmei unterflen Äugen fdjneibet, beren heroorgetrit*

bene Staufen im Jjjerbße wie früh« in bie Srbe gefdjlagen werben unb,

gut gebeeft, ben hinter über jtibringen. 3m öierten grühjahr fefnei»

bet man bie öorjdbrigen 2 Stehen
,

je nacfjbem ihre ©tdrfe mehr ober

weniger betragt, auf 3 bi« 4 Äugen jttrücf, heftet bie fjetoorgefom*

menen Stiebe an beigeßeefte ^fdfjl* fpalierfermig an unb behanbelt fte

auf biefelbe Ärt wie früher; häufig wirb man febon in biefem Sah«
nn ßarf enoachfenen Steten bie ©rjllingöfrüchte be« ©toefe« ju ernbten

bie greube haben. Sn bem folgenben grühjahte, ober auch fthon ein

Saht früher fennen nun bie ©tecflinge, nachbem fte im Jperbfte auf

biefelbe Ärt behanbett unb gegen ba« Erfrieren gefd)ü&t worben ftnb,

an ihre ©teilen, welche fte einjunehmen beßimmt finb , oerpßanjt

werben. Sh« fernere Sefjatiblung bleibt ftd) jieralid) gleich ; man »er*

fürjt ihre ßatfßcn Sieben auf 4 bi« 7 Äugen, welche ben Siamen
Käufer erhalten , bie fd)wachern aber auf 1 bi« 2 Äugen unb ©pomen
genannt werben. Sie hetvorgebommenen Stiebe binbet man tegelmä»

ftig an ba« ©palier, nimmt ben ©emmer hinburch, fo balb bie Staube

fid) entwicfelt i)at, bie unnüben Stiebe ber Stebe h'nweg, welche«

man Äu«geijen nennt, unb fneipt oon ben grudjttrieben
,
an welchen

bie jungen Srauben ß&en, bi« auf 2 bi« 3 Sldtter über ben fei*

ben ben Stieb ab, welche« Verfahren baju bienet, ben ©aft be«

Stiebe« nunmehr bet Staube jur Äu«bilbung beffer jttjufühten, welcher

fich auferbem nur umtüb in ben Srieb oetlieten würbe. Sn ber,2Jtitte

ober gegen ba« @nbe be« Äuguß oerfürjt man bie Sieben wie^ früher

an ihren ©pi&en, bamit ba« £olj eißarft unb nach ber SBinjerfpradje

gehitig reif wirb. Sie fernere S3ehanblung be« ©palier » SÜeinßocf«,

an welchen bie eigentlichen Safettrauben gejogen werben
,

weicht oon
bet be« SBeinbergßecfe«

, welcher wiebrt auf fehr oerfdjiebene Ärten

behanbelt wirb, in fo fern ab, al« man biefen einen jiemlich großen

gldchenraum ju bereiten jwinget, wdhrenb ber 5Beinberg«ßecf nur
einen getingen Staunt bebarf unb gewöhnlich nur auf 4 «£>auptreben

gefchnitten wirb, welche an Pfahle angebunben, ja in manchen
©egenben, j. in Ungarn fogar auf ber Ürbe fid) fort'ranfenb gejo«

gen werben. Sa wir e« aber hi« nur mit bem ©paliet = 23einßocf ju
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tfjun haben, jo »erfolgen »ir bejjen fernere SehanbUmg, um ben ©torf

fiel« in gutem ©tanb ju erhalten unb beffen gruchtbarfeit ju fichern.

©S finb »itle ©Stiften übet ben ©d)nitt unb bie SBehanblung beS

SSSeinflorfeö , um beffen 2ragbarfeit ;u beforbetn unb feine gortbauet

auf »iele Sabre f)inau3 ju erhalten, ecfdiienen, unb biefen ©egen»

paub febt ausführlich behanbeln. ©o ip auper ben Anweifungen im
SEeutfdjen Dbpgdrtner in bem Allgemeinen SDeutfchen ©arteiunagajin,

in (5 h t i PIS djanbroörterbuch, pod) in mehreren pomologifchen SBerfen

bie SSeljanblung unb ber Schnitt be$ 5SJeinpecfeS ausführlich unb feh*

»erfchiebenartig angegeben, unb auch Äed)t ju SSerlin unb Äolbe
in ©rfuct, haben übet biefen ©egenjtanb in ihren Schriften gezeigt,

in wie fern man ben 5Beinjiocf ju einer gröperen ©rgiebigfeit burch ein»

jwetfmdpigete Kehanblung jwingen fann , als seither. 25a aber nicht

ein Seber feinen ÜJeinfiotfen einen fo grofen [Raum bieten fann
,
als

eS nach ber Äecht’fchen unb JJolbe’fchen ©rjiebungSart n6 tf>ig if?,

«eiche hauptfachlid) bejwecft, bem SBeinpoci eine gropt mög!id)fre Aus»

behnung 311 geben , um an feinen Xragreben in ihrer gröpejlcn ?dng»

grüd)te ju gewinnen , «oburch natürlich ber Srtrag bcffelben oetoiel»

fdltiget wirb, fo begnüge ich mich, bie Sehanbluitg bejfelben für ei»

nen befchrdnftern [Raum unb für eine bem SESeinbau «eniger güuPlge

©egenb angemeffen ju befchreiben.

25er ffieinfiocE treibt ftlten an jwei » ober breijdhrigera ^olje 2rag»

reben, eS ift baher nothig, bap man ftcb biefe aus ben »orjdhrigen

jungen Trieben beS ©tecfeS ju »erfchaffen fucht. Um biefeS ju bejioe»

den, fchneibet man, nachbem man nad) bet oben angegebenen S5e«

hanblung 4 [Reben erhalten hat , bie j»ei fehwdeheren auf 2 Augen

(auf Rapfen) unb bie 2 pdrfern jebe auf 4 bis 5 2lugen jurücf, «el*

cheS man auf ©chenfel gefchnitten nennet , »on »eichen man nun 8
bis 10 Sieben erhdlt, welche im ©erlauf beS ©ommerS angebunben

unb, »ie fdjon gejeigt, ferner behanbelt »erben. Sollte aber unter

ben oorjahrigen [Reben eine ober bie anbere fo ftarf fepn, bap man pd>

grüd)te bauon »erfptechen fonnte , fo idpt man biefe uneerfürgt , ober

fchneibet fie, was beffer ip, auf 8 bis 10 Augen jUtüd, inbem bie

oberhalb peljenben bo<h feine grucht liefern »ürben , bie anbern beibep

febwdebern [Reben aber «erben eine jebe auf 3 Augen »erfürjt, »eiche

bie Üragreben unb ©djenfel für baS fommenbe Saht liefern, djaben

bie beibehaltenen unb weniger »erfürjten [Reben ihre grüebte geliefert,

ober haben pe gar feine angefefcf, fo pnbjfie nun überpüffig unb wer»

ben im erPen galle im ^>erbp abgefebnitten , ober im ^weiten gatl»

fdjon im ©ommet befeitiget, inbem pe nur unnüfenoeife ben ©toef

jum 9fad)theil bet anberen [Reben entfraften würben. 25ie «£auptbe»

bingung bleibt immer, jcbeS gtühjaht aus ben jungen Sieben pch »er«

mittelp beS [RücffchnitteS auf 2 bi« 3 Augen Parfe Sragreben für baS

fommenbe Sahr ju »erfchaffen unb einigt jungt »triebe beijubehalfeit,

um fpdter barauf fdjneiben ju fonnen. 3Die jdhrigtn Stagreben nimmt

man im -£erb|T, nachbem pe ihre grfichte geliefert haben, bis auf
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ben ©urjelflocf ab, t# ftp benn, bafj man jungt« *£olje# benötiget

märe; in bieftm g«Ue fdjneibet man fte oberhalb bet untern jwti Äu*
gen ab. Da bie Sragttbe , welche biefe# 3a[)r getragen hat, ,im ndcfc*

firn Sahre feiten ober nur wenig grüdfte liefert, fo ifl fte überfiüfftg

unb würbe nur ben im ©erlaufe be# ©ommer# gewonnenen neuen

Sragteben ben ©lab »erfperren unb bie Slahrtmg ent$ief)en. @o
wie fid> bet Sßeinftocf nun in feinen SBurjeln nad) unb nad) »er»

ftdrft unb an Äraft junimmt , fo richtet (Ich auch bie Grjiehung bet

Sragteben nad) bemfelben ©erhdltnifi , unb man fann einem frdftigen

©tod beren wol 5 bi# 6, unb auch ba, wo e« nicht an Slaum fehlt,

um felbige in gehörigem Äbjlanbe anbinben ju fönnen
, noch mehrere

laffen, bod> mufi man flet# batauf bebacht fepn, au# ben jungem Sie»

ben bie etforbetliche Änjahl Sragteben für ba# fünftige Saht ju erjie*

hen, wa# am 3we<fmdfiigflen burd) 2fbfd>neiben mehrerer Sieben auf 2
Äugen (Bapfen) erjielt wirb. Den Sommer hinburd) ifl c# unum»
gdnglid) nothwenbig

, fowohl bie flarfen Sieben
, al# auch bie au# ben

unterften Äugen au«getriebenen fünftigen, im jundchft folgenben Sabre
ju Sragteben beftimmten Stiebe regelmäßig an ba# ©palier anjubin«

ben, ihnen bie ©eltentriebe (®eij genannt) ju nehmen unb bie am
SBurjelflocfe betoorfommenben überflüffigen Sriebe ebenfall# ju »ertil*

gen, bamit ber ©aft be# ©tocfe# nicht auf eine unnüfce Ärt »er*

fchwenbet wirb, Solchermaßen erhalt man ben SfBeinftocf flet« in ei*

nem tragbaren Buftanb , wobei jugleid) bie ganje glache be# ©palier#

gehörig bcbedt wirb unb bei einer richtigen SSebanblung bem Äuge
nirgenb# eine SSlöße gegeben werben barf.

Da bie fflurjeln be# SEBeinflocfe# bie Grbe in ihrem Umfrei# fthr

au#jehren, fo ifl eine jährliche Düngung »on »erwittertem .Ruf) » ober

©cbafmifi nothwenbig , ja mitunter ein ®uß »on »erbünnter ©liftjau*

d)e ben ©ommer hinburd) bemfelben fthr wohlthdtig ; nicht allein be*

jwecft man bamit eine reichliche Slabrung , welche auf ©erftärfung ber

Sieben »ortheilhaft etnwirft, fonbem fie beförbert auch jugleid) bie

©röße unb ©üte bet grüchte. SDBdhtenb bet ©lütbe be# fffieinftocf#

nimmt man feint Ärbeiten an bemfelben »or, inbem bie Slüthen feine

Grfchütterung »ertragen unb fthr leicht abfallen , aber ©litte ober Gn*
beSuli, nachbem bie ©töcfe abgeblüht haben, müffen fie au«gelich*

tet unb bie Stiebe ber Sragrebcn oberhalb be# britten ©latte# über btt

erflen Staube abgefniffen, bie Doppelranfen nur auf eine befeitiget

unb fdmmtlidje Sieben fo jwecfmdßig angebunben werben, baß fie

überall »on ber ©onne befchientn werben fönnen, wobei man ben Srag»

rtben oberhalb bet erflen grudjt nur 3 — 4 Äugen flehen läßt unb

über bieftn biefelben abfürjt.

9!od) ifl ju bemerfen, baß man bei bem ©chnitt be# ffielnffocfe#

im #erbfl* ober gtühjahr ben ©chnitt oberhalb be# Äuge# flet# einen

halben Boll übet bem Äuge unb bie gldche beffelben hinter bem Äuge
fchrdg abrndrt# führet, bamit ba# Äuge entweber nicht »ertrocfnet,

ober »on bem herunter ftiefenben ©nfte ertrdnft witb, welche ©orficht

jle
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unumgdnglid) notfjig iß, um gefunbe Stiebe jtt erlangen. 3ugl*ich

fdjneibet man fdmmtlidje« bürre« $oI} glatt am Stamm ab unb be»

legt bie oerurfadjten SBunben mit Saumfitt ob« mit gefehmol}enem

$Pcdj nie bei Jtern» unb Steinobßbdumen.

25a nun bie Meinungen bet UBeinbauer in Setreff be« Schnitte«

be« SJeinßocfe«, ob foldjer im $erbß ober im grühjah* gefdjehen

muffe , »erfdjieben finb unb viele ben Jperbßfdjnitt bem im grühjah 1*
oorjieljen

, fo möchte wohl bie ©egenb unb ba« Glima ootjuglid) übet

beffen 2(nwenbur.g entfdjeiben. Sn ben wdrmem ©egenben, wo man
im grühjafjr weniger oon ben Spdtfrößen al« in ben nörblidjem unb

höher gelegenen gdnbern ju befurchten hoi# möchte wohl bet $erbß»

fdjnitt al« ber beffere anjuratben fepn. Siidjt allein, baß man al«»

bann beim Einfdjlagen be« Stocfe« in bie Erbe mit weniger $01} }u

thun hat, fonbern c« leibet bet Stocf auch weniger butd) ba« Serbluten

bcffelben, al« beim grühling«fdjnitt, unb möchte alfo biefet Umßanb
wohl auf bie größere Sragbarfect beffelben einigen Einßuß haben. Sage*

gen hat ber $erbftfdjnitt in filteren ©egenben bei ßrengen SBintern

ben 9tad)theil, baß febß bei einet guten Sebecfung ber Sieben mit

©troh unb Erbe ober 8aub, je nachbem e« ber Stanb be« Söein»

ßode« julaßt
, fehr häußg butdj ben groß leibet unb ein}e'ne Sbeile

ber Sieben
,
wo nicht gar ber größere Sljeil betfelben gdnjlid) baoon ge<

treffen ßnb , fo baß alfo bie Serechnung be« Schnitte« auf eine be*

ßimmtc 2fnjaf)l oon 2£ugen baburdj aufgehoben unb ein Siadjfdjnitt

im grühjahr nothwenbig wirb, welcher aber nunmehr ficb mehr

auf $etoorbtingung neuer Scagteben für ba« fommenbe Saht al«

auf bie«jahrigen grudjtertrag erßrecfen muß. Sie Erfahrungen , wel»

che ich unb mehrere SSeinbauet in unferen hoch gelegenen ©egenben

Sijürinqen« gemacht haben ,
wo wir leibet nur }u oft mit ben fdjdbli»

chen SBitfungen unferer fßiintec unb ben fo häufigen Siadjtfrößen

im grühiaht }u fdmpfen haben, hat un« ben $erbßfdjnitt au« bie»

fen Urfadjen verleibet unb ben Schnitt im grühjahr al« ben für un»

am geeignetßen erfennen laßen. 25aburch, baß bet SBeinßocf im
$erbß aller feiner unnüfcen Sianfen unb feine« $olje« entlebiget unb feine

Sieben unb jungen Stiebe nur flüchtig unb bi« auf ba« reife $o(} ab»

geworfen werben, befeitigen wir ba« Uebel be« fdjwietigern Einlegen«

ber größeren fDlenge ber Sieben, wn« beim $erbßfdjnitt }war mit went*

get SJiühe gefchieht, finb aber bafüc ficher, baß unter bet größeren 3tn*

jahl oon Sieben, welche gegen bie SBinterfdlte oetwaljret werben, bei

eingetretenen harten SSintem bodj nur ein Sfjtil baoon leibet unb un«

nodj hinteichenb gefunbe Sieben übrig bleiben , um unferen Schnitt im

grühjahr auf gefunbe« $ol} ju oollführen , wdhtenb wir beim $erbß»

fdjnitt oft auf gar fein gefunbe« ‘iCitge mehr }u fdjneiben haben wüc»

ben. fieibet haben bie ßtengen SJintet bet oerfloflenen Sahten auch

in unfetet ©egenb große Serwüßungen in unferen Sßeinanlagen ange*

richtet unb viele gut bebeefte SJeinßöcfe untetlagen benfelhcn gdn}lich
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ober nur tbeiiweife unb mußten bi« auf bit SButjelflöcfe jutücfgcfcbnit*

ttn werben,

Die (Srjiebung be« SBeinflocfe« jujti ^od)fpali«t, wo brr»

fclbe teftimmt ift, feine Sieben übet ben untern genjietn ber Käufer,

ober an bob<n ©ebduben unb Stauern übet baneben fie£)enben ^fü*
fd)cn = ober tfprifofenfcaumen in ber *f?ct;e au«jubreiten

, ift folgtnbe

:

Der ein* ober jroeijdbrige ffieinjtod wirb an feieren ©teilen ge*

pflanjt, im erjlen Sabre auf ba« unterjle 2fuge jurüdgrfd)nitten,

beffen Srieb angebunben, ben ©ommer ^inbuccf> vom ©eij befreit

unb Slitte JCugufr non feinem (Snbe gefappt, bamit fein •fjoij gebo*

tig reif »erben fann. Da bet ©toef im erften Sabre /
ja juweilen

aud) im jweiten feiten bie Äraft bat, eine fo fiatfe Siebe ju trei*

ben, al« ju biefem 3»etfe erforberlid) ift, fo mujj er fo lange auf

ein Äuge jurüefgefebnitten »erben, bi« er in ber beabsichtigten £öbe
auf 2 grfunbe unb frdftige 2fugen gefebnitten »erben fann , au« beren

Stieb uad) beiben ©eiten bin bie ©cbenfcl angcfdjnitten »erben fon*

nen
,
von benen für bie geige bie Sieben jur SBefteibung bc« «£>od)fpa*

lier« erlogen Werben. $at man bfttcb tiefe SDebanblung ben ©toef

ju ber erforberlicben >£)cbe erjogen, fo febneibet man im grübiabt

an bemfelbcn alle 2fugen bi« auf bie beabfiebtigte ^>6be au« unb lägt

nur 2 einanber gegenüberjtebenbe 2(ugen aubtreiben. Diefe jwei 2tiu

gen geben nun bie jwei Sieben für ba« fommenbe Sab* ttnb »er*

ben nad) ber 2(rt bebanbelt, wie beim ©palierweinjiorf fd)on angege*

ben ifi. Da« folgenbc grübjabr fdjneibet man biefe beiben Sieben

fo weit jurücf, al« bie Sieben reif geworben ftnb unb fdf>rt fo fort,

von jebem ©djenfel au« ben SBebatf feiner Sieben jur {Begleitung

be« ©polier«, je nad)bcm e« notbig ijt, burd) einen furjen ©cbwitt
jur ©ewinnung neuer Sieben al« auch burd) einen idngetn ©d)nitt ber

Siebe jur grurbterjeugung ju gewinnen unb feinen ©toef in ber ^>of>c

nad) gleichen Siegeln wie bei bem niebetn ©palierjtccf ferner ju be*

banbeln. Da nun fotebe -£>ed)fpalier = SBeinjidcfe nicht überall vor

bem SBintetfrojie niebergelegt unb mit (Stbe ober Sanb gebeeft werben

formen , fo ift e« nötbig , bie Sianfen gut in ©trob einjubinben
, ober

burd) vorgebängte ©trobmatten gegen bie Aalte ju fd)ü(jen ; überhaupt

erfovbem jie eine unau«gcfc&tc Jfufmerffamfeit im flnbinben ihrer Sie*

ben unb jungen Stiebe , bamit jte nicht vom SiSinbe nbgebrod)en unb
folcbergejialt bie regelmäßige 2fu«biibung unb gotm be« ©toefe« un*
terbrodjen wirb. N

(Sine britte 3frt, ben SBeinjroc! in bett ©arten ju erjieben, iji

bie <})pramibenfotm, wo er frei ftebenb auf Siabatten, ohne einen

großen Siaum ju bebüifen , viele grüdjte liefert ; man wähle baju aber

nur geübforten, weldje nid)t ju (fort in'« #cl$ treiben unb futj tragen.

Um ben jungen ©toef ju biefer gotm auSjubilben , wirb er an fein*

©teile gepflanjt, im etflen grübjabr auf ein 3luge gefd)nitten unb
ber Srieb beffelben an einem beigejieeften Sfai)l angebunben unb na*
ber fchon angegebenen Siegel bebanbelt. Sm {Weiten Sab« wirb bie
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gewönnene Siebe glatt über brr SBrn^elfron* abgefd>nitten , bamit ftch

Der Äopf bitbet , au« welchem nun mehrere Stiebe !>ert>orbrec^en,

bie gewöhnlich aber im jweiten 3«hr nod) ju fdjwach finb, um au«

felbigen bi* ^ßtwnmiben ju bilbtn. 3«» britt*n grühjahr unterwirft

man bm ©toef berfelben Sefjanblung unb fc^netbet bie fdmmtlichen

Stiebe beffelben glatt pom Jtopf weg, e« fep benn, bap man im peri»

gen 3ah« 4 ftarfe Sieben erhalten hätte , welche ju bem b*abfid)tigten

3wecfe notfjiq finb. SBäre biefe« aber nicht ber Salt , fo müpten bie

4 fchönflen Stieb* au« bem SBurjetfopfe bgju erwählet unb bi* übri»

gen hrcpotgefommenen al«balb befeitiget werben. ^>at man nun auf

tief* 2frt 4 fiatEe Sieben erhalten, fo fdjneibet man im folgenbm

grühfahre, ba, wo aber bet $erbflfcbmtt angeroenbet wirb, noch in

biefem $*tbfie, jebe biefer Sieben auf 4 bi« 6 Singen , bet ffarf in’«

#olä treibenben (Sorten aber auf 6 bi« 8 ?fugen an. hierauf werben

biefe Sieben, jebe für ftd), fpitalförmig an vier 10 bi« 12 gup lange

Pfahle, welche $u biefem j3wecf in Xbjlanb oen \ gup pon bem
•fjauptfeoef im £Euabcat eingefdjlagen unb ju mehrerer «^altbarfeit ge*

gen ben fQinb an ben ©piben jufammen geheftet werben müffen , an«

gebunben. Sion jeber biefer auf 6 2(ugen cngefdjnittenen Pier [Reben

erhält man 6 Stiebe, von benen bie beiben oberen Sciebe, fall« {Ich

feine Slütheit baran jeigen füllten, abgebrochen werben, bagegen

iäpt man bie anbem Stiebe ungefiört fortwachfen unb binbet foldje ge*

rabe aufmärt« unb fleijsig an. 25er untetjle Stieb jeber Sieb* wirb

t
juc Sragreb* füt’8 fommenbt Saht bejiimmt unb batf b*«f)alb baran

nicht« abgefd?nitt*n unb gebrochen werben. 3in ben 2oben oberhalb

be« eben erwähnten unterfien Stiebe« werben , nadibem fich bie Slü«

th*n baran gejeigt haben , bie ©pifcen |wei Statt übet ber lebten Slü»

% abgefniffen, biefe« 3iu«bred)*n auch fo oft al« nötljig wieberhott

unb überhaupt alle unnötigen ©pröplinge unb ©eij abgefdjmtten,

bamit aller ©aft ben Srauben jugewenbet wirb, Anfang« ©eptembet

wirb auch ber unterfie jur fommenben Sragtebe 6effimmte Stieb, wel»

eher fich nunmehr jur Siebe auägcbitbet hat, bei ©pifsc beraubt (ge*

foppt) , um bie Sieife unb Serholjung ber [Rebe ju beförbem. Seim
foigenben ©djnitt im grühjahr ober ^»etbji fdjneibet man an allen

Pier Sieben ba« porjdhtige alte $olj bi« auf bie erwähnte gejogene

unterile Siebe ganj weg unb perfährt mit ben übrig gebliebenen 4 Sie*

ben wie im porigen 3ah«*
. 2fuf biefe Sßeife erhält man immer 4 gute Sragrehen in bet

Släh« Äopfe* be« ©tccfe« unb befcbrdnft bie Sehanblung ber gan*

jen fPpramibe auch nur auf biefe. ©ollte einer ber unterfien, jut

fünftigen Siebe beftimmten Stiebe oenftiglücfen , ober ber nddjflfolgen*

be Srieb ftärfer au«fallen, fo befiimme man biefen jur Sragrebe für’«

nächfte 3aht unb behanble benfelben barnach.

25a nun bem ©paliet*2ScinflocI gewähnli«h «n Siaum Port

12 bi« 16 gup gegeben werben muf, um feine Sieben fächerförmig

anheften &u tonnen, ber ^ijramibenfloct aber nur einen oiel geringem
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9? aum ;u feinet TfuSbilbtmg bebarf unb bie ©töde bemnacp nur in ei*

nein Äbßanbe t>on 6 gug oon einanber entfernt gepflanzt ju werben

brauchen , fo iß bie ^Pptamibenforra be« Weinßotf« für fteine ©arten

unb fit fiiebpaber, welche mehrere Weinforten auf einem fleinen Staun»

ju ergeben beabficptigen , Dotjüglicp ju empfehlen, jumal nicht ein

Seber bie .Roßen für ein bauerpafte« ©polier anjuwenben £ufl hat,

ja ihm oft bie (Gelegenheit baju fehlt, ein folcpe« in feinem ©arten

anbringen ju fönnen. Äbgefepen Don biefem SBortpeil, fo erforbert

bie 33erroapcung ber Sieben oor bem Winterftoße feine grofje SJiühe,

inbem bie Sieben oon 2 neben einanber ßepenben ©töden {ugleicp

in eint ©ruhe gelegt unb mit ©rbe bebeeft toerben fönnen, unb ba

bie (Pfdple, b*n SBinter über troefen üerwahrt, Diele 3<ipt* ipee

JDienße teilten, fo ifi biefe Ärt, ben Weinßod ju behanbeln, gac

nicht fojifpieiig , unb eine folcpe ^pramibe, mit ihren grüepten be*

beeft, gewähret nufer ihrem Stuben einen »itflicp fepönen Änblid in

ber fReifjeit ber grüepte.

2)ie ßrjiepung unb Sepanblung be« 9) fap l * Weinßode

«

in Weinbergen weiept in ber «^auptfaepe nur wenig Don btt be«

©palier > ober be« *Ppramiben * Weinßode« ab unb grünbet fiep nie

bei biefem auf «^eroorbringung ber jährlichen Scagteben unb herbei*

fchaffung junget Triebe , auf welche gefepnitten »erben fann. 3n bem
erfien günfjapre, naepbem ber junge Weinßod gefegt lootben iß,

fepneibet man beffen Stieb auf ein Äuge jueüd, welche« ber 6tbe gleich

fiept , um au« biefem ben Äopf ju bilben , Don welchem bie fünftigen

Sieben au«gepen. Um nun biefen Äcpf fugelrunb ju erzielen , iß e«

notpwenbig, bemfelben bie knoten unb Rapfen feitwdrt« anjufepen

unb feine iDberßdcpe fnapp abjufepneiben , bamit bie Wunbe gepötig

übcrtDacpfen fann. £>a bet ©tod geneigt iß, gleich unterhalb be«

jfopfe« Wurzeln anjufeben , welche in bet Winjecfpracpe Spaurout*

jeln genannt werben, fo benimmt man bemfelben oiet Sabre piu<

ter einanber jebe« 3apr einige Don ben oberen, fo baf ber ©tamm
eint ©panne lang oon oben herein oon Wutjeln befreit iß, toelcpe«

Verfahren ben ©tod bauerpafter unb tragbarer machen foll.

Änoten unb 3apfen ßnb bie jungen Äu«fcpöglinge ober Sie*

ben , an welchen im gtüpjapr bie Sreibaugen angefept werben. Wirb
eine folcpe Siebe auf 1 Äuge gefepnitten , fo iß fie auf Ä n o t e n ge*

fepnitten, fepneibet man auf 2 bi« 3 Äugen , fo iß fie ein 3apfen;
oon biefem lepteren et{iept man ba« folgenbe 3apc Scagteben; noch

etwa« langer gefepnittene Sieben peigen ©cpenfel. Sogen ßnb

bie auf 5 bi« 7 Äugen gefepnittenen Sragreben, ße »erben an $fdple

bogenförmig gefrümmt angepeftet.

£at man Dom erßen Sapte eine gute Siebe erhalten
, fo wirb

folcpe nur auf .Kneten gefepnitten. Än benjenigen ©töden aber, bie

in Dielen Stieben au«ge»acbfen ßnb, iß c« fepon genug, wenn mau
benfelben 2 bi« 3 Knoten lögt, biejenigen aber, welche nur einen

©epog gemacpt paben, fepneibet man ju einem 23 1 in b{ap fett auf
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2 bi« 3 Äugen ; bie an ben 3apfen beftnblicben Äugen ab« fdjneibet

man weg unb fdjabt von bet braunen S?inbe etwa« ab, rooburd)

ber ©oft uon bem jungen ©töcfdjen In ben Slinbjapfen geleitet

unb ber ©tocf gegen bie ©efaljr
,

burd) Äu«laufen be« ©afte«

entfräftet ju »«ben, gefehlt »irb.

3m britten Srüt)iaf>re »erben bie jungen Ättffthoplinge an ben

Ädpfen glatt abgefdjnitten , bie au« ben Äugen ausgewogenen jun*

gen Sieben »erben »ieber gefnotet (auf 1 Äuge jurücfgefcbnit*

ten); hierju beftimmt man lieber bie fd)Wad)en al« ftarfen Sie*

ben. 3m «irrten Sabre unb ben folgenben mup man mit bem Sc*
fcfoneiben bet jungen ©tocfe fel>c befjutfam umgeben , um foldje bauer»

baft ju erbalten. 3e&t fann man an gut ange»ad)fcnen ©tocfen ben

jidrfjien 2 Rapfen unb 2 Änoten, ben etwa« fdjroddjem aber nur

1 3apfen unb 2 Änoten anfcbneiben, bamit man im folgenben

Sabre »on ben je&t jugefcbnittenen 3apfen Sragreben etjieben Eonne.

®ian »dble aber nur fiet« bie fchwdcbem Sieben jum ©cbnitt, in*

bem fcnfi ju febr ber ©aft in bie ftarfen Sieben fid) ergiept unb ben

jungen Äu«trieb »erbinbert , am Äopfe beruorjufommen.

3m fünften Sabre barf man ben jungen ©tocfen nicht gleich S“
viel Stagreben anfcbneiben unb fie fo viel wie mdglicb burd) ben

©cbnitt furj halten. Daher lajfe man ben ftdrffien ©tocf 2 Sragre»

ben unb 2 3apfen unb fcbneibe ba« Stagbolj nur auf 4 Äugen unb bie

3apfen auf 2 bi« 3 ,
ben übrigen ÄuSwucb« fcbneibe man glatt «om

Äopfe »eg. Die ©tocfe oon mittlerer ©tdrEe fcbneibet man auf 1

Stagrebe unb 2 3apfen. üüan büngt bie jungen ©tocfe im britten

ob« »irrten Sab« mit »errobrtem SKift, noch beffer ab« mit guter

Siafenerbe. <5nbe SWdrj jiebt man bie in ber 6rbe gelegten ©tocfe

auf unb jreat Vormittag«
,
bamit fte gut abtrocfnen fonnen

,
jugleid)

nimmt man auch bie Sbauwurjetn unterhalb be« Äopfe« ab. Seim
©cbneiben ber dlteren ©töcfe ifi ju beobachten, bap bei ju üppig

wacbfenben SJeinforten biefelben auf 5 ©cbenEel anjufcbneiben ftnb,

bamit man bem ©tocfe hinlänglich -£olj jut Verarbeitung feine«

©afte« barbietet, woburcb ec eher tragbar wirb, gemet barf man
ba« Sragbclj an ben Sieben nicht ju lang fcbneiben, bamit man t>oü=

fommene Stauben erbdlt. Siod) ifi ju bemetfen, bap ba« Sragbolj

an ben ©cbenfetn jebecjeit rücfwärts gefcbnitten werben mup , §. 33.

wenn an einer Siebe ben »otbcrigen ©ommer 3 Siutbcn au«ge»acb=

fen fnb, fo wirb bie erfie, welche bie ©pifce an ber Siebe ifi,

fnapp an bet {»eiten weg, bie {weite ju einem Sogen unb bie britte

ndchft bem ©tocfe ju einem Älebefnoten, 3 bi« 4 Äugen lang ge*

fcbnitten. Der ©cbnitt wirb fiet« etwa« über bem Äuge geführt. 5Ba«

nun bie Änjabl ber 2ßaffetreben betrifft, bie man beim ©cbneiben be«

©tocfe« beibebalten foll , um in fommenben Sabren Sragreben barau«

ju etjieben , fo mup man fid> nach ben »orbanbenen Sragreben richten,

©inb biefe noch gut unb fann man fte noch ein 3abr beibebalten , fo

idpt man nur eine Uüaffertebe fielen. 3fi e« ab« nitbig unb muffen
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fommenbe« Saht Sragreben weg , fo läjjt man 2 bi« 3 ffiaffetreben

flehen unb fd)neibet foldje auf 4 Äugen.

25a« *P f dl) 1 e n be« SBeinflocfe« gefdfleht mit 5 bi« 6 gufj (an*

gen ^5fdt>lm , wobei jebe Siebe ihren 'Pfahl bekommt; bie untere ju*

nächfl an ber Gebe flehenbt Diebe wirb an bem hinter bem ©tocfe be*

fmblicften ^faljl bergefialt angebunben , bajj fie eine ©panne ljod> von

ber Gebe abfleffl, bie übrigen muffen an ben auf beiben ©eiten beige*

fiecften ^5fdt>len ebenfo unb gleichfall« nidjt ju tief angebunben wer*

ben
, fo baff bit ©onne überall auf biefelben einwirten fann. 25a«

heften gefehlt gleich nach ber fölütlje. 2Wan binbet bie jungen

Stiebe ,
welche ber ©toef gemacht hat , mit 58aflbanb an bie fPfäffle,

wobei man aber bie ©ommerlatten nicht an einen ober jwei Pfahle §u*

fnmmenbinben barf, fonbetn bergefialt verteilen muf, baf felbige

«ngehinbert fortwathfen fönnen
, bie Sragranfen aber mit ihren jungen

Sraubdjen binbet man nicht an. 25a« } weite heften gefebieht

Gnbe Äugufl’« unb barf babei nur locfer gebunben werben. 25a« SJ e r»

hauen ober Wappen be« ©toefe« barf nicht eher gefchehen, al« bi«

bie Stäubchen \)t\l etfdjeinen unb ba« >£>olj ju bräunen anfängt. Sine

fehr nachtheilige Gewohnheit mancher SBeinetjieher ifl ba« Gntblöflen

ber Stauben non ihren vorflfcenben 58iättem, in ber Meinung, baburch

bie Staube mehr bet Ginroirtung bet ©onne aufijufe&en unb ihre Steife

ju befchleunigen ; fo entgehen fte berfelben bie ihr non ben 58lauem

jugeführte Nahrung unb verhinbetn vielmehr baburch bie Äu«bilbung

ber 58eeten, welche, von ben heilen ©onnenflrahlen getroffen, flein

bleiben, eine jähe ^aut beEommen unb gern faulen, währenb bie im
tiefflen ©chatten envachfenen gewöhnlich bie »olrtommenflen unb

fchmacfhafteflen 58eeren haben unb früher reifen al« jene.

25a ich nun hinlänglich bie 58ehanblung unb ben ©djnitt be«

ffieinflocEe« in feinen vetfdjiebenen ©eftalten gejeigt ju haben glaube,

fo halte ich für angemeffen, noch eine neue unb leichte 58ermeb*

rung«art beffelben anjugeben, welche in Gnglanb erfunben unb von

bem $errn ©artenbitector £5 1 1 o in 5Serlin begannt gemäht würbe,

bie ich mit gutem Gefolge feiger anwenbete, unb ben 5ßortheil

gewährt, au« jebem Äuge ber Diebe eine fPflanje ju erjieben,

wa« bei fettenen ©orten allerbing« ein ©ewinn ift. 9Üan fchneibet

nämlich von einer reifen Diebe imgrühiahr, wenn Äugen ju fchwcllen an*

fangen, mit einem ftharfen 9J?effer jebe« Äuge mit etwa« *£>ol{ ju

einem ©chitb, wie beim £5cuiiren, boch ohne iQuereinfchnitt
,

glatt

weg , fo , baf nur einige fiinien flarf «fpolj über ber ©eele be« Äuge«

jtfcen bleibt. 25iefe ©d)ilbe legt man in ein warme«, mit feiner Gebe

gefüllte« SKiflbeet, bergefialt, bafs bie untere glädje be« ©dfllbe« auf

bie Gebe aufjuliegen fommt unb bebeeft fte mit fein geftebter Gebe,

ohngefähr
|

3oll tyod). fDian hält ba« ffleet ober ben Äaften Än*
fang« mdfjig feucht, beeft bie genfer be« SJfififafJen« barauf unb
flieht nur ben Sag über fiuft , jenadjbem e« bie Söitteiung im gtüh--

jaht erlaubt. 2>ie Äugen treiben halb au« uub bilben nach unten eine

I



fdjäne SButjelftone unb ritten florfen Stirb
, fo bag man bit jungen

iPflanjen oft fcfjon bat fommenbe gtüfjjaijt
,

obrt ein 3ab* fpäter an

ihre ©teilen, wo fte tragen follen, ober in bie 0iebfd;ule jur »eitern

Äutbilbung »ergeben tann.

SBat nun bit grucf)t be« SBeinjtocfea felbet betrifft, fo Ifl iijt

SBertb alt Safelftud)t allgemein anerfannt unb nur wenige SRenfcbm

werben ben ©enujj einet guten Sraubenforte nicht bcrti anberet grüdjte

Vorlieben, jumal ihr gemütjbaftec ©aft in’t 83iut übergebt unb biefet

verblümt ober reiniget
, weßbalb auch bie 2ferjte ben reichlidjcn ©enu§

guter Stauben alt Äur anratben. 9lod) wichtiger aber alt bet tobe

©«mg bet Stauben i|f ihre föetwenbung jur Sereitung be« fdjon von

ben urälteflen Beiten bet brfanntrn ©etränfet
, SBein genannt. Sie

»etfehiebenen 2frten bet grünen, weiten, tätlichen unb blauen Srau=

benforten liefern, gefeltert unb auf gäffer gelingen, nach ihrer ©äh--

rung tinen mehr ober weniger feinen , fügen
,
gewürjbaften unb flarfen

SBein, je nadjbem ber ©oben unb bat Ciima, wofelbfl bie Stauben

erwaebfen flnb, ifl. 3m ben beigejlen ©egenben, wofelbji ber SBein*

bau getrieben wirb, ijl ber SBein feuriger unb flärfet alt in ben nörbiid)

gelegenen Sänbem
,
wo er faunt feine Sleife erlangt unb nur $um toben

©enug bienet. 3fo jenen öegenben aber verfodjt bie ©onne bie wäf*

fetigen Sbeiie bet ©aftet in ber Staube ju einem »orjüglid) lieblichen

unb gewürjreicben Bucferftoff ,
weichet bann auch einen vorjüglid) guten

SBein giebt. ©o finben wir bie SBeine in ©panien , im fübticben

gtanfreicb , in Ungarn , Sftalien unb ©rietbenlanb füget unb feuriger

al« unfere 9?b«n *, SRofel * unb anbere beutfdje unb im norblidjen gtanf»

reich erjogenen SBeine , weiche flet« mehr Säure ober eine $etbe bei

(ich führen , welche jwar bie Äunft bet SBeinhänbler ju »erbejfem »er»

fleht; burch welche Üigenfchaft fie aber bennoeb ihre Siebbaber ftnben,

mld)t biefe ben fügen SBeinen »otjieben. Slicbt allein bie »etfehiebe*

nen Sraubenarten , welche man in ben SBeinldnbem baut, geben bem

baraut bereiteten SBein ben Flamen, fonbern vielmehr bie Bänber, -

^>ro»injen ober JOrte felber, wofelbfl bie ©orte gebaut wirb; ber

SBein am S3orgebirge ber guten Hoffnung aut bet bem Steine fo be«

fannten unb häufig angebauten Diieglingttraube gejogeit, ijl von bem

am SZ^ein barau« bereiteten SBein an ©efehmaef unb ©üge febr »er*

fchieben , unb fo »erhält et ficb auch mit ben frnnjofrfc^en unb ungari»

fchen SBeinen. 2Die Siorjüge einet guten SBeine« befieben fauptfäch*

lidb in einem fräftigen, gewürjbaffen ober raütlirten ©efebmaef, bef-

fen ©aure hinlänglich burd) ©üge gemilbert unb burch fine lange

Sauer, wobei berfelbe, wie unfete Öl beinweine, burch eine 8?eif)e

3abte binburch »erbeffert unb bie einzelnen vorzüglich geifligen Sab1*

gange ihren wahren SBertl) erfl erhalten, wonach fid) altbann ber

ijpteit berfelben richtet, ©t ifl nid)t ju läugnen , bag bie Jtunfl ber

SBeinbereitung , woju oft fd)üblicbe Sftittel angewenfcet werben, in

neuerer Beit fo weit gebiehen ifl , bag faft jebe autlänbifdje SBeinforte

nachgeniacht unb nur vorn Äenim ber SJetrug eutbeeft werben tann.
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©ben fo gewiß (fl tt

,

bag nicht ade Weinforten
,

welche mit auf Om
fo inhaltreidjen fPrei«coutant« unfeter Weinuerfdufec erfehen, ba« ©rgeb*

niß »ine« £rte« obet einet Sage , wofelbfl bet 2Bein gemonnen motb«n

fepn foil ,
unb reimen et ben Kamen führet , wirfliih ift , al« öielmeht

butd) eine tünftliche SKifchung unb 93etbefferung beffelben butd) beffet»

Weine obet tünftliche Wittel beroorgfbradjt. £)em fep nun reie i&m
wolle , fidjet giebt e« »eit mehrere USeine ,

al« e« wirtlich Stauben»

fotten giebt, obgleich beten eine große Anjahl befannt unb befehde*

ben worben ifi unb »on benen ich bie boi'jüglidjflen nach rin« fyfte*

matifchen Dehnung hier auffütjcc.

Der Dberpfarrer (5 f> c t ft theilte bie ihm befannten Weintrauben

in VII Abteilungen folgcnbermaßen ein

:

I. ©utebel. Die Sraube hat einen jottigen Wudj«, tunbe

Sßecren mit frachenbet .£>aut , unter welchen fid) oft Heinere befinben

;

bet ©totf treibt frech unb macht oiele illamment.

II. Wu«fatcller. Die Sraube hat gebrangt ftehenbe tunbe

S3eeren ; biefe haben eine fefie ,
fletfdjige ^aut unb einen ftort mu«*

firten ©efdjmad, bähet fte auch Äümmcltrauben h*>§rn.

III. 3 ibebentra üben. Die Staube hat größtenfheil« idng*

liehe SSeeten ucn satter bunnet «ftaut unb bie treten haben einen feht

flüffgen, fügen Saft.

IV. SKaloa fiertrauben: Süßlinge mit {(einen
SBeeten. Unter bem Weit Walwifier werben gewöhnlich Stauben

non befonberet ©üße oerftanben.

V. Stauben mit mittelmäßig großen 58eeren.

VI. 3ottige Stauben mit großen S5eeten.

VII. ©ngbeetige Stauben mit großen ©eeten.

Da nun biefe Glaffiftcatien tiel ©djwanfenbe« in ihren Ghatafteren

barbietet, fo entwarf ber .£)ert Doctor Siegel in S3raunau in feinet

Homologie ©. 119, §. 152 ein paffenberc« ©pflem, welche« alle

&igenfd)aften einet Glaffiftcation »ereiniget, um bie fdmmtlichen grüebte

barin aufjunebmen unb in ihre Abteilungen untetjubtingen. Da«
£ i e g » l’fthe Stauben * ©pflem befteht au« 2 ßlaffen

:

(Erffe klaffe. Stauben/ mit2 DrOnungctt.

©rfte Drbnung. SKit tunben Seeren, unb jwat:

a) fchwarjblaue

,

b) tothe , unb

c) grünt obet grünliche Stauben.

3weite JDtbnung. Wit ooalen ffieecen, unb jwat

a, b, c wie oben.
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3 weit« 6 laff». Gngbeerige Stauben.
Srbnung tmb Unterabteilungen wie bei Gl affe I.

Sie Jfnrocnbung biefe« ©pjiem« finben wir in bem fnffematifcb
georbneten #anbbucbe ber Homologie be« «berrn .öofgdrtner« f> i n f e r t

im III. S3anbe ©eite 23t.

Sa aber in neuerer 3eit ein auf ben Geratter bet Stauben genauer
beflimmte« ©pfrem pon bem fonigl. preupifeben .fjofgdttner unb S*ef)ter

an ber toniglicben ©drtne^grbranftalt ju 9>otsbam, ijerm G. 3. § i n=
telmann entworfen unb in feiner Sbflbaumjudjt

, Sertin 1839
II. 83anb ©eite 631 angewanbt ift, in welchem bie gotmen ber ein*

Seinen 33eeren an ben Stauben , ob fold)e tunb ober ooai geflaitet al«

Glaffen.-Äennjeidjen, bet mehr ober weniger jottige SBucb« berfetben

aber, fo wie ihre mehr ober weniger großen Slebendfle ber Stauben
al« Srbnungen angenommen worben ftnb, wobei ber Unterfcbieb bet

garben, al« gefärbte tmb ungefärbte grüebte, wiebet eigene Kbtbeilun»
gen bilben, fo I>abc auch icb biefe« perbefjerte ©pflem al« ba« por*

Suglicbere jur Knwenbung in meinem $anbbucbe benufct, unb bem nach
meine gruebtbefebreibungen claffificirt.

Sa« gintelmann’fd;e ©pflem geflaitet ficb foigenber*

mafen

:

I. Gl a ffo. Stauben mit ruttDen Leeren.

Grfie Srbnung. Stauben mit loderen» Äamm unb gro*

fen Slebendflen, a. blaue, b. rotfjc^. c. grüne, weipgrünlicbe unb
gelbe Stauben.

Bweite Srbnung. Srauben mit lotfetem Äamm unb E(ei*

neu Slebrndflen, a. blaue, b. rotbe, c. grüne, weiplicbgrüne unb
gelbe Srauben.

Stifte Srbnung. Gngbeerige Srauben mit grofjen Sieben*

aften, d. blaue, b. rotbe, c. grüne, weiplicbgrüne unb gelbe Srauben
SSierte Srbnung. Gng6eetige Srauben mit Seinen, ober

gar feinen Slebendften; a. blaue, b. rotbe, c. grüne unb weiplicb*

grüne ober gelbe Srauben.

II. Gl affe. Stauben mit obalen 35eeren.

Gtfte Srbnung. Stauben mit locfetem Äamm unb gropen

Slebendfien; a. blaue, b. rotbe, c. grüne, weiplicbgrüne unb gelbe

Staubfn.

3weite Srbnung. 2Rit locferem Äamm unb Seinen Sie*

bendften; a. blaue, b. rotbe, c. grüne, weiplicbgrüne unb gelbe

Srauben.

Stifte Srbnung. Gngbeerige Srauben mit gropen Sieben*

dflen; a. blaue, b. rotbe, c. grüne, weiplicbgrüne unb gelbe Srauben.

föierte Srbnung. Gngbeerige Srauben mit Seinen ober gar

feinen Slebendften.

Gin oierte« unb mebt in bie S3efiimmung ber ©rüge ber See*
ren eingebmbeö Sraubenfpjlem entwarfen bet #ert greibett p. 33 a b o
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in ffieinheim unb bei großhttjogl. (Sarteninfpector Jptrt Steiget
in *£>cibelberg gemeinfchaftlich, unb malten foldjeS in ihrer S3efd)rei:

bung ber SBein* unb Safeltrauben bec beutfcfen SBeinberge unb
©drten, SRannheim 1836, befannt, in welchem t>octreffUd><n UBerfe

eine fehr große Tfnjahl bec beffem Scaubenforten unter ihren richtigen

Stamen, mit Angabe ihrer ©pnonpme, genau beheben unb clafil«

pcirt finb.

jDiefeS ©pjifm gejialtet (ich in bet £auptfache folgenbermaßen :

€tffe örbnung.
Trauben mit runben 83eeren: SSeete runb, bei bicfjtbeerigen

Stauben fjiuftg länglich , im Durchmeffer 3— 7 Linien.

6

1

jt e # b t h e i l u n g. 2Jtit feht großen 23eeren ; Durchmeffer

ber Beete im mittleren 55kch«thum 6— 7 ginien unb nur im üppi*

gen 3u(tanbe größer.

3 w e i t e 2C b t h e i l u n g. SJtit großen Beeren : Beere im mitt*

leren 3Bach«thum 5— 7 ginien unb nur im üppigen 3ujlanbe, ju--

mal bei lodern Stauben, größer.

Dritte IKbtheilung. €D2it flehten Beeren: Durdjmeffer

ber Beere beim mittlem 2Bach«thum 3.^— 5 ginien unb nur bei

üppigem 2BacbStf)um öfter« größer.

Zweite ör&ttung.
SD?it länglichen ober langen Beeren : Beete länglich ober lang,

fcSngenbutchmeffec 6 — 10 ginien, £tucrburd}mejfcr 4 — 7 ginien,

unb nur im üppigen 2Bach«thum größer.

Cr r ft c 21 b t h e i l u n g. SJJit feht großen Beeren : gängenbutch*

meffer bec Beeren im mittelmäßigen 2Bach$lhum 6 — 10 ginien,

D.ucrbutchmeffer 4— 7 ginien unb nur im üppigen Buftanbe größer.

3 w e i t e 21 b t h e i l u n g. SSJiit großen Beeren : gängenburchnu f=

fer ber Beeren im mittleren 3ujtanbe 5— 7 ginien , £tuerburchmeffer

3£ — 4£ ginien, unb nur bei locferen Stauben im fehr üppigen 3u*

flnnbe größer.

Dritte 2lbth«ilung. SJlit fleinen Beeren: gängenburch-

meffet ber Beeren im mittlem 3ujtanbe 3|— 5 ginien
,
Duetburch»

meffer 3 — 4 ginien, nur bei locferen im üppigen 3ufianbe beftnbli*

chen Stauben größer.

Stach biefem <St?fiem finb nun bie Sraubenforten ohne Unterfchieb

ber Stebenäfie bet Staube
, fo wie beren garbe

, eingetbeilt , wobei in

bet fpjiematifcben 3ufammenftellung ber Sraubenarten bei jebet gmdjt

in tabellarifchcc gorm bie Aennjeichen ber Sraubenfamilien mit ihren

Unterarten berfelben, ob bie S3eeren biefjt ober jottig , flein ober lang=

jiielig , äfiig ober nid)t äfiig wachfen , wobei jugleich auch bie gönnen
be« Blatte«, ob felbige« btei » ober fünflappig ,

8ur$> ober (angftielig

unb wollig ober nicht wollig fei, angegeben finb, unb folchergefiatt eine

leichte Ueberftcht gewahrt
,
wcld)e bei ber 2fuffucbung einer grucht un»

ter ihrem richtigen Stamen oorjugiieh behulflich ifr.
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£>bne nun bet 93ortrefflid)feit tiefe« ©t;fiem« ju nabe treten ju

wollen, beffm SÖecbtenfle id) um fo oiel mehr anerfenne, ba mit au«
(5tfa()tung befannt ifi, wie oielen ©djroierigfeiten bie (Snttoerfung eine«

Softem«
,
jumal für eine noch fo wenig bekannte grudjtart, unterwor«

fett ifi, fo glaubte id) bod), bet leichtern Uebetjidjt wegen
, bet oon

bcm #rrrn .fjofgärtner gintel mann ongewnnbten ©afltftcation bet

iSraubenforten brüteten unb meine grudübefcbteibungen uad) biefet

ebenfall« auffübren ju muffen, wobei id) ba« oben erwähnte 8J3etf be«

4>«tm gteiberm o. S3abo unb SDtebger al« $auptgrunblage meinet

Scud)tbefd)teibungfn annabm.

Örrffc Cfaffi. Trauben mit nrnfamdttmt.

($rfte & r t>

«

« n g. $r<ttt&ett mit lorfcrem lantm
»nt grojjc» iRcbenäftcn. (3ottige Stauben.)

a. ©laue Xraubett.

SR r. 1. ©lauer SirolUttgec. • flauer gtanfcnf^alec. SDicf#

fcfjnjarj. Trussiaux. ^talienifcb ©cijwarj. I. Dt.

0. ffiabo ©. 2. gint. ©. 631. 9h-. 1. «Sbrifl 9>omol. ©. 384.

9h. 29. 201. X. &. SSI. II. 35. 1805. ©. 2<7. 2a f. 17.

Äommt unter nadjfolgenben Siamen in ben oerfebiebenen beut»

fdjen 9>ro»injen oor: in SBürtemberg ©djroatjwelfcber; in gran>

fen Sroller; in 6lfaf SSiobtenbutte

;

am Slbein bei Siietfiein

«nb 25ienbeim 2B e t f d) e r > am untern ^»aarbtgebirge
,

bei jCppen*

beim, im 9tbeingau unb bei ätlingenberg am SJiain gleifcbttaube;
bei Goblen§ ©oefäaugen u. f. w. Sie Staube i|i grof, breit,

8— 10 iM lang, unten fpiö julaufenb. 25ie 23eetenfUele ffnb

länglich, bünn, rotblid?, watjig. 25ie SSeeten ftnb tunb, bei bicb*

tett Stauben etwa« länglich, bitfhäutig, oft natbenlo«, fcbwnrjblau,

blau bebuftet, etwa« b'Utfleifcbig , faftig unb woblfcbmrcfenb, unb

enthalten meiften« jwei .Seme.

55ie grud>t reift SOiitte Octobet.

©ec © t o d treibt fiarf in« ^)oIj, unb paft habet oorjüglid) jur

SSebletbung bobet SJtauem
, Käufer , ©paliere unb Hauben, wo et ficb

au«breiten fann unb oft bie häufet bi« jum ©iebel bebedt; ein fo lebet

©toef liefert j.m günjiigen «£>er6fie 1— 2 £bm 2Üein
,

jumal wenru

et auf lange Sieben gefdbnitten wirb. 25a« «£>olj ifi lang, bräunlich"

im ©ommer weif
, gefutebt unb punftirt ; bie ßnbfpi&en bet jungen

Sieben ftnb etwa« wollig. 2Ja« SSlatt ifi meiji fünflappig, furj

eingefdjnitten ,
bet mittlere Happen ifi futj, oon garbe ifi e« blafgtün,

unb am Sianbe febarf gejäbnt ; bie Stippen ftnb mit paaren befe&t.

25er 83 1 a 1 1 ft i e l ifl lang, bünn, fabl ,
feiten gefärbt.

25et 0tocf oerlangt tinen guten fonnigen ©tanb am ©paliet, ifi

etwa« empfinblid) in bet 83lütbe, trägt aber fcfjt reichlich. 70« Safel-

ftaube ifi biefe 2Beinferte fit)t gefehlt, weniger jut SSJeinbereitung, in«
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bem ff* einen nur wenig gclfiigcn SBein liefert. 3n JDberitalien bilbet

biefe Staubenart ben 4>aupt[afc ber bärtigen Kebengeldnber unb fdjeint

non bott au« gleicbjeitig mit bera ©dnäfüjset burd) bie Komet narf)

Deutfdjlanb gebraut imb im ST^clnt^aic an ba« $aarbtgtbtrge unb an

bie Sergftrafe juetfi verpflanjt worben ju fepn, wofeibf! ftc aber in fpd*

teren 3*iten burd) bejfere Oiebenforten allmdlig verbrdngt worben ift.

Am ijdufigflen finbet man nod) ben blauen Srollinger lang« be«

9fetfar, unb in ber Umgeqenb von Durlad), 58rucf)fal, ^»eibelbcrg,

©rünroalbingen unb einigen anbem Srten be« «fjaarbtgebirge« al« Sieb»

fab, feltener aber am Kiebertijein, am üJfaiu, an ber Sauber, im

58tei«gau unb im Glfafi, wo er mef;t an 2auben, ©polieren unb *£dus

fern angepflanjt gefunben wirb.

Sfr. 2. 2Mauec SOfalbafier. I. 9J.

gint. Ö. 632. 9lr. 2.

Diefe Staube wirb oft mit bem blauen Srollinger verwed)felf, fie

unterfd)eibet fid> aber von biefem burd) itjre weniger lotfett unb furj

abgeflufcte Staube unb bie grünen, etwa« bitfeten S3ecrenfliele ; fte reift

ebenfall« in ber SJfitte Dctober« unb ber ©totf verlangt wie jener einen

fonnigen ©tanbort.

Sfr. 3. flauer SJfuefafcSroßtng«, SJfalbafier < SJfuöfafcHer.

II. Svang.

v. S3abo ©. 8. gint. ©. 632. 9lr. 3.

Gine fübldnbiftfe Staubenart
, bie ftd) nur in gunfligcn 3af)ten

für Deutfdjlanb al« Safeltraube eignet unb habet nur am ©paliet in

einer fef)t fonnigen Sage erjagen werben mu§. Sion bem blauen Stol*

linger unterfd)eibet ftd) bet ©tod burd) feine fallen Gnbfpifcen btt

jungen Stiebe, unb burd) feine tiefer eingefdjnittenen Jöldtter, beten

Sidnber langer gejdljnt ftnb. Die Staube ift etwa« bid)t » beeriger,

mit ungleidjen, riti)lid)blauen Seeten befefct, bie im vollkommen ttifen

Buffanbe einen muöfatellerartigen ©efdjmatf haben.

Die grudjt reift erfl Gnbe Dctober.

Der ©totf ijiwie ber be« blauen Srollinger« ju beljanbeln; et

Ift ebenfall« wie biefer in ber SSlütfie empfinblid), unb bie Srauben

werben oft bei un« nicf)t jeitig.

3m Allgemeinen Seutfd)en ©arten * SJfagajin IV. S3anb 3«br*

gang 1807. ©. 188. Saf. 13 kommt eint SDftrtfatellet = Gibebe vor,

weld)e moi)( mit bem blauen 5Jfu«fat--Stollinger eine unb biefelbe ©orte

ift , wie ftd) au« ber © i tf l e t’fd)en S3efd)reibung unb beffen SBerglei*

djimgen mit ©prenger« 3JZu«fatelIet » Gtbebe 1. 58. ©.356. 9fr.

XII. fo wie in 5W a t u fd) f a’« Anweifung jutn nüfclidjen Sßeinbaue

unter 5Jfr. 10 al« 59falva{tet>2Jfu«fatelier, ober Gibeben * ÜJfalvafttr

biefelbe ju fepn fdjeint.

9fad) ©idler ifi bie Staube lang, jottig unb fe&t gewöhnlich

mehrere 9febenjweige an. Die 58eeren bangen an langen Admmen,
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flehen nicht frfl unb ftnb vollfemmen runb. ©ie blaue gatbe, welche

fie in bet Steife beEommen, fpiett noch fiatf in bie rotfje, bie fie vor»

her batte, auch ftnbet man oft noch grüngelbe glecfen an einigen

berfeiben, bie nocb nicht vollEommen reif finb. ©a« gleifd) ifl fejl,

grasgrün, vollfaftig, ber ©oft ifl trüb »weiß, unb von einem fiatf

raüsfitten ©efcbmatf. ©ie btei Ärme finb groß, an einem Gnbe bicf,

fallen in bet Quitte fiatf ab unb laufen von ba lang fpiß gu. ©ie

.£aut ifl fiatf unb gäbe. ©ie grud)t reift im ©ctober unb bauert

vier Süiocben. ©a« «£>olg be« ©tocfe« ifl weißlich, auf bet ©on»
nenfeite fafianienbraun. ©a« ffilatt ifl groß, unb bat 5 Sappen,

beten ©nfdmitte nicht tief finb, e« ifl gelbgrün , unb am Dianbe mit

giemiicb großen, oft mit Eleineren Säcfchen gemifdjt, befe^t, bdufig iji

e« aucb nur einförmig gegähnt.

Sßr. 4. S5laue SSlatttraube. Persolette de la Drome.
I. Slang.

o. SBabo ©. 95. gint. ©. 633. 9lr. 5.

©tammt au« granfreid) , unb batf nicht mit ber blauen fölatO

traube im Stbeinfcben ÜBeinbau ©. 53 vettvecbfelt werben. ©ie

Staube ifl groß, breit, locfer; ber Sraubenfiiel iji lang; bie 83 ee*

renftiele finb lang unb bünn. ©ie 33eeten finb fugelrunb,

fcbwargblau, blau bebuftet, von ungleicher ©rbße, fie finb fleifchig,

faftig unb von füßem ©efchmacf.

©ie grucbt reift am freien ©palier SJlitte ©ctober.

©er © t o cf ifl Eiein, ba« $olg ifl futg, hellbraun unb gefurcht;

bie Gnbfpifcen ber jungen 3roeige finb tvollig. ©a« 23latt ifl runb,

fünflappig, oft gang, meifl Eurg eingefchnitten, am fRanbe grob ge*

gd!>nt
,
oben ifl e« glatt, unten weiß mollig, im $etbfle tvitb e« rotf)

;

bie SRittel » unb ©eitenlappen finb febr verschieben , je nadjbem ba«

JBlatt mehr ober weniger tief eingefchnitten ifl. ©er 33 1 a 1 1 fl i e l ifl

länglich , etwa« bicf, rotb , fafi fahl, ©it 9?ebe verlangt einen Eur»

gen ©cbnitt unb fd?eint in ber SSlütbe giemlich bauetbaft gu fepn.

SRr. 5. fßlaue ©ernbarWtraube. Bernardi. II. 91,

0. SBabo ©. 121. gint. ©. 633. SRr. 6.

©iefe Sraubenforte Eam au« bem füblidjen granfteich nach ©eutfch»

lanb ; in ©tepermarf wirb eine Ähnliche Sraubenforte unter bem 9la»

men blauer SBilbbacbet cultivirt, welche bem >£)erm greiberrn

v. 33a bo biefelbe ©orte gu fepn fcheint. ©ie Staube ifl febt groß,

locfer, Äflig, nur guweilen etwa« bicbt; ber Staube nfliel ifl lang,

bie 33eerenflie!e aber finb Eurg , bünn unb wargig ; bie 33 e e r e n finb

runb, guweilen etwa« länglich, narbig, rotbblau, blau bebuftet, fiel»

fdjig, von giemlich füßem ©efdjmacf.

©ie grucht reift nur in warmen ©ornmern am ©palier 6nbe
©ctober, ifl in ber 33lütbe bauetbaft unb liefert viele Stauben.
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©er ©fort ift fratf, treibt lange Stehen nnb pagt fehr gut an’«

©palier, ootjüglich an ©lauem unb Jpäufern ; ju Sauben unb Sogen*
gdngen ifi er «egen feiner gtofen Sldtter fetjr ju empfehlen ; in Wein*
bergen an fPfdhlen ,

trenn man it>n etwa« niebrig halten will, fdjnet*

bet man fein $olj ju Sapfen unb lange Sogenreben an , wo er äuget*

orbentlich reichlich tragt, ©a« «ö o l j ift lang, gedreht, rothbraun,

bie ßnbfpiben ber jungen 3‘weige finb wollig, ©er Slattftiel ifi

lang, bict, grün unb unbehaart, ©a« Statt ift breilappig, faft runb,

breit, gldnjenb bunfelgrün, unten hellgrün unb haarig; e« ift feiten

tief eingcfchnttten. ?ll« Safeltraube nur oon mittlerem SBerthe.

. Dir. 6. siauft ©amet. Gamet noir. Plant malin. I. DI.

o. SS ab o ®. 127. gint. @. 033. «Rr. 7.'

©tammt au« granfreicb. ©ie Staube gleicht bet ootherge*

henben , jebod) ifi ihr Stiel fürjer. ©ie Seerenftiele finb idng*

lieh, bünn, weiß, ©ie Seeten finb runb, fchwarjblau, blau bebuf»

tet, etwa« biefhdutig, fleifchig unb oon angenehm fügem ©efdjniad.

©ie grud)t hat in Se;ug auf ©efdjmad unb gönn einige Serwanbt*

fchaft mit bem blauen ©ploaner unb ber Sernharb«traubc ; fie reift

in warmer Sage SJlitte ©ctober.

©er ©tod ifi oon mittlerer ©tofe. ©a« $olj ifi länglich,

butdelbraun , engfnotig ; bie Snbfpi&en ber jungen Sweige finb etwa«

wollig, ©er S latfiiel ifi länglich, »ft futj, etwa« fahl unb rotf).

©a« Statt ifi breilappig, futj ciUgefdjnitten, bunfelgrün, glatt, un*

ten fein wollig, im $etbflt färbt e« ftd> flellenweife roth, am Sianbe ifi

e« grob gejahnt.

©er SIcbfiod ifi bauerhaft in bet Slüthe unb oerbient borjug«*

weife in beit Weinbergen angepflanjt ju werben.

Sic. 7. ©anct fpeferötrau6e. ©cbwarjet ©panifefjer. II. DI.

gint. SS. 6-’4. 9?r. 8.

©ie Staube ift feht grofj, oft 1J gug lang unb 10 Soll breit,

©et Sraubenfiiel lang, ©er fehr jarte unb fprobe .Ramm ifi

hellgrün, mit Siofiflecfen überzogen unb feht lodet ©ieSeeren»
ft i e l e finb furj, bid, warjig unb grün, ©et S e e r e n halten gegen

| Soll im ©urchmeffer, fte finb runb, fchwarjblau, blau bebuftet, bie

innetn jut Raffte gtün, bünnhdutig, faftooll, feiten bei unS'oon fügem

©efdjmad.

©ie grudjt reift in ©eutfchlanb im greien nie gut, mug baher

unter @la«fenfiern gejogen werben
,
wo bet Stod fehr reichlich trdgt

©er © f o d wirb fiarf , treibt lange, h*Ubraune ,
engfnotige Sie*

ben ; bie Gnbfpi&en ber jungen Stiebe finb ohne Wolle
, fafi gldnjenb.

©er S l a 1 1 ft i e l ifi lang, fiart unb rötblich ; ba« S l a 1 1 i|i fünf*

lappig
, tief eingefchnitten

,
gldnjenb btllgtün, unten etwa« haarig, im

^evbfte befommt e« rothe gieden.
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9?c. 8. ©pätblau. II. 91.

ÄBg. 5L ®. SDiag. i 18CM. 167. 3af. 11.

Sine lange, jottige, unten bide Sraube, welche grofje 9?ebenäfle

macht
,
nad) »ctn aber fpifcig julduft. Die ©eeren jlefyen nicfjt bid)t

unb haben längere ©fiele , al« gewähnlid), rcobutd) bie Sraube if)t jot*

tigc« Änfehen befommt. Die ©eeten finb fugelrunb, bunfelblau, fafi

fdjroatj , meifj bebuftet, roobutd) iljte garte etroa« feiler wirb; ge»

»ähnlich fiten 2 — 3 Seeren mit ihren ©tielen cftt einem gemein»

fd)aftlid)en ©tiel , welche burd) bie ganje Staube burcf) miebet an bem
^jauptftielc fid) anfcfjliefjen, bet butd) bie Staube läuft. 55a« gleifd)
ifi grün, jctfliegenb, unb bet ©aft blau tinqirt, unb von einem fügen,

mit einer anjiehenben Scharfe oetbunbenen ©efchmad. Die Äerne,
beren gewöhnlich brei, unb non benen jwei immer genau mit einanbet

uetbunben pnb , unb bet britte fid) allein befinbet, finb furj, groften*

tljeil« hellbraun unb nur am bünnen Snbe etwa« grünlich. Die ^aut
her Sceren ift etwa« ftarf unb jähe.

Die grud)t reift Snbe Dctober.

Da« £ o l $ be« ©tode« ift an ber ©cnnenfeitc fafianienbraun,

an ber ©chattenfeife aber bellgelb. Sa« ©latt ift breilappig, nicht

tief eingefd>nitten , bunfelgtün, am fKanbe mit ftatfen unb bajwifcheit

mietet mit 2— 3 Heineren 3acfd)en befe|t.

b. Üvotfje Stauben.

3?r. 9. 9lotfjet Srottinger. Siotfjet SJtalöafier. 9?otfj»ef*

fd)tr. Salebötraube. Raisin monstrueux. II. 9i.

o. 33a6o ©. 9. giert. ©. 632. 9tr. 4.

©on bem ©artenbitector *£>artn> eg in Sarl«rube au« bem ©a»
nten be« blauen Sroliinger« etjogen, bah« fie aud) unter bem Flamen

bet -fiartroegifchen ©amentraube im ©abenfdjen befannt ift. Die
St aube ift 8— 12 Soll lang, unb 4— 5 ^funb fchwer, jiemlich

bid)t, achfelig, nad) unten jugefpifct. Det S tauben fiiel ifi läng»

lid) unb bid. Die SB e e t e n ft i e l d) e n finb für}, bünn, roarjig, grün.

Die ©eeten finbgtofj, runb, jiemlid) gleich, totf) , bunfeltoth ge*

ftreift, etwa« punftirt, gtcfnatbig, unb mit tätlichem Duft überjo*

gen. Da« g tt i f d) ift faftig, unb von einem wäfferigen, oft fäuetli*

djen ©efchmad , bie Seere enthält hier Äetne.

Die gtudjt reift felbfi bei günftiger ©Bitterung erji Anfang«

Oteöember, ift In bet Slüthe nur bei faltet ©Bitterung empftnblich,

bie ©eeren reifen aber fehr ungleich.

Det © t o d ift fiämmig, treibt fef)t lange Sieben , bie gelblid)*

braun unb gefurcht finb. Die jungen ©lütter an ben Snbfpi&en bet

Stiebe finb nicht mollig. Det ©lattjliel ift lang, bünn, fahl unb

räthlid). Da« 33latt ift länglich, tief eingefchnitten
, fünflappig,

oben hellgrün unb fahl, unten etwa« gelblid) grün unb etwa« botftig,

bi«meilen abet auch fahl, bet ©tittellappen ifi jugefpifct, uub läuft nad)

feiner ©afi« fef>r verjüngt }tt; bet SHanb ift lang unb fpifc gejähnt.
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Siefe grofse Sraubenforte wirb an ben Ufern beS SRecfarS fjaupt«

fiSdjlid) an 2auben «nb ©polieren gejogen
; fie »erlangt eine »orjüglich

reatme £age unb guten 58 oben , unb wirb im ©djnitt reie bet blau#

Srollinget betjanbelt.

Sir. 10. Sie 6unte Staube. II. 2H.

Mttg. JE. @. ÜÄag. II. SB. 3ap rg. 1805. ©. 365. JEaf. 23.

Sie Staube ifl 6 3olI lang, fleinbeerig, etwas jottig, »on

länglicher ©ejlalt. 2fn Ihrer SafiS hat fw i»*i 9?tbenjreetge (
bie See*

ren flehen ju 2— 3 »ermittelfl beS ÄamrneS am «£auptflicle bis jur

©pifce bet Staube, wofelbfl fid) bie untern an ben £auptjliel anreihen.

Sie Seeten ftnb fugelrunb, f>eübrdunlid>, an bet ©pi&e bet Staube,

welche nach unb nach abfdllt, ffnb jte roeifgrünlidj. SaS 2fnfehen bet

Sraube ifl tätlich, bo<h befiehl bie Slöthe nur auSjarten, einjeln

ober jufammengefloffenen fünften, welche ihr ben Flamen bet bunten

Sraube »erfchafft höben. Sie $aut ifl fehr jart, läpt fleh leicht jer»

bruefen, unb ifl mit leicht bebuftet. SaS gleifch ifl faft fiüfftg, fehr

jart, faftig, weiß unb »on einem feht angenehm fäuetlidjen, anjiehenben

©efehmaef. ®ie 2—3 Äeme in bet grucht finb flein, hellbtdunlich,

etwas pgefpi&t, bafelbfl reciflichgrun.

Sie g r u d) t reift im jDctober.

Set © t o cf treibt fchreach, bie Weben ftnb jart, gerieft unb

tithlich. SaS roittelmdf ig grofje S l a 1 1 ifl breilappig
,

tief einge*

fchnitten , hell « unb bunfelgrün , unb am Wanbe mit grnfien unb flei*

nen, fcharfen, weitläufig ftefenben 3ähnd)cn abwechfelnb befefet ; bet

S l a t f fl i e l ifl jiemlich rotfj gefärbt.

c. (Brüne, »eifilichgrune un& gelbe Stauben.

Sir. 11. SBeißet StoDlnget. SBeifer SDlafoajler. Blanc i

gros grains. II. 9J.

o. Babo ©. 11. Sint. ©. 634. SRr. 9.

Unterfcheibet ftch »on bem blauen Srollinger burch bichtete Stau»

ben , weiffarbige Seeten unb fpatete Steife ; fie flammt aus fublidjen

fiänbem, fommt feiten unb nur an ©ebduben am ©paliet in einigen

Sorffchaften am obem ^aarbtgebirge »or, unb »erlangt ju ihrer Steife

einen feht warmen ©tanb an ©taShdufem, ober eine ©ebeefung »on

©laSfenflem im erb fie. Sie grudjt unb bet ©toef haben ganj ben

Habitus beS blauen SrollingetS ; etflere reift aber bei uns feht fpdt,

unb »erbient nur wegen ihrer ©rofie eine ©teile an einet feht warm ge*

legenen SRauer in unfern ©dtten.

9lr. 12. SSBeifier ©panier. Muscat d’Espagne. III. SR.

». Babo ©. 15. gln t. ©. 635. 9lr. 10

©tammt aus ©panien unb mufi, wie bie »othergehenbe, nur an

füblich gelegenen ©iebelwdnben ober an ©taShdufem erjagen Werben,
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um In unferm Gtima jur SHeifc ju gelangen. Die S raube ifi fefjt

groß, brettatfig, {lumpig, wie au« mehreren großen Stauben jufam»

mengefefct; ber Sraubentfiel itf futj, bicf, tfeifdjig. Die58ee>
ten finb tunb, con unglcidjet ©roße, gelblich gtunaberig, braun»

narbig, grau bebuftet, fleifcbig unb bei gehöriger Steife ton fußcm

©efdjmacf. Die58eetentfielcben flnb futj unb bünn.

Die grucbt reift ertf im Slouembet.

Der © tc cf wirb tfarf, groß, treibt fei)t lange Sieben, Me rStb=

Iid) getfreift finb- Die ©nbfpi|en bet jungen 3»eige jinb fatf fahl.

Der 58latttfiei itf lang, fa()l, rotblid). Da« 58latt itf meitf

fünflappig, tief eingefcbniften, am Sfanbe ungleich gejdbnt, auf bet

Dberfldcbe uneben unb bueflig, unten mollig, bet SJliieltappen itf juge»

fpifct, unb lauft nach feiner 58afi« tfarf »erjüngt ju, unb itf bafelbtf

nur fo breit al« in beffen SOlitte.

Diefe Traube gleicht fcf)t einem großen, {lumpigen SroUinger, bet

febr breit itf unb mehrere Slebeitjreeige f>a£; itf jebod) bebeutenb großer

ai« bie gewöhnlichen Srollingertrauben.

Der © t o cf »erlangt einen großen Slaum, bebnt fTdj weit au« unb

muß be«wegen auf lange Sieben gefdjnitten ioerben. Die Staube bat

feinen befonbem SBertb unb »erbient nur ber ©rbße wegen al« ©eiten»

beit angejogen ju werben. »

Sir. 13. fficiper $art ber Sitten. Risii baba.

III. Siang.

o. Sabo 19. gint. 0. 635. 9Ir. 11.

©tammt urfprunglid) au« ^erfien , bie Staube bat feinen befon*

bem oeonomifeben ffiertb unb wirb bloß »egen ihrer ©riße unb
bartartig hdngenben gorm b*et unb ba an hoben, »arm gelegenen

2J?auetfpalieren erjogen, »ofelbtf {icb ber ©toef fef>r weit au«bebnt.

Die Staube »irb groß, »äcbtf jottlich, unb »iegt oft gegen 5—

6

spfunb. Der Sraubentfiel itf für; unb bicf; bie 58eeren»

tfi eichen finb ebenfall« furj, bicf unb »arjig. Die 58eeren finb

runb, »on jiemlid) gleicher Stoße
,
grün, punftirt, großnarbig unb mit

grauem Duft überjogen. Da« gleifdj itf grün, mit einet biefen

£aut umjogen unb »on fduetlicbem ©etfhmacf ; e« enthalt 2 Äerne.

Die g r u th t reift im Slooember.

Der ©toef itf tfdmmig, bie Sieben finb lang unb braun ge»

tfreift; ber. 58 1 a 1

1

tf iel itf lang unb fahl. Da« 58latt itf läng»

,
lieh, breilappig, futj eingefebnitten, b^Ötün, glatt unb am Slanbe

furj gejdbnt. Der SDIittellappen itf futj unb läuft nach bet 58a[t«

»erjungt ju.

3lr. 14. Le grand Proven^al bätif. I. SK.

gint. ©. 635. 9tr. 12.

Die Staube »irb 1 \ guß lang, itf oben breit unb läuft nach

unten fpißig au«. Die SBceten finb oon mittelmäßiger ©roße,

III. ßanb. 33
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tunb, juweilen etwa« länglfch, bünntjdutig , oollfaftig, grünlich gelb,

planen leicht, unb finb Den einem angenehm fügen ©efchmacf.

Die grucht reift frühieitig,

Der ©toi tritb flat! unb treibt lange Sieben Don brauner gacbe.

31t. 15. (Selber ©riec^ifc&et. II. 31.

55 int. @. 686. Kr. 13.

Die Staube wirb gegen 8 3oll lang, unb hot eine breite

gotm. Der Staubenfliel ifl lang. Die S3 cerenflie le finb

lang, büitn unb warjig. Die Beete hält «inen halben 3oh im

Dutchmeffer, fte ifl bünnhäutig, gelblich, ohne Duft, faftlg, Don jroar

fügen» ,
aber nicht gewütjhaften ©efchmacf.

Die g t u d) t reift (Inbe Dctober, it)re Hämme Dertrotfnen aber leicht.

Der ©tot! roitb flatf, treibt lange Sieben, bie fd>6n braun

gefärbt unb getüpfelt finb. Der 83 1 a 1 1 fl i e l ifl lang unb grün ; ba«

Blatt ifl furj eingefchnitten , oben glatt, unten wollig, am Slanbe

fpUj gejäbnt. Sragt reidjlid;, pagt gut ju Üauben ,
bie Stauben tau*

gen aber nidjt jum Heitern.

?$ weite SD r t »ttt »t cf. SrauBett mit locfcrcm

Äautnt uuB fleinen Stcbenafteu.

a. Blaue Stauben.

31r. 16. ©ebtnarjet SDlusfatgutebel. Blauer ©utebel.

©chtnarjer ©utehel. Chasselas noir. 1. 31.

D. Sabo 47. 55 int. ©. 637. Kr. 16.

©ne gute Safeltraube für ben ©arten; fie unterfdjeibet fich ton

bem rethon ©utcbel bureb einen früftigen 9Bud)« be« ©teefe« unb bet

Sieben, butef) wollige Gnbfpi&en bet jungen 3weige, größere unb

fd>warjblaue Beeten , bie im ganj reifen 3uflanbe ein fefte« glcifch unb

einen etwa« mügfirten ©efchmacf haben , unb fräftigere, weniger tief

eingefdjnittene Blätter. Der feine SHuäfatgefcbmacf erscheint nur bei

Dolifommener Sleifc, unb ifl bi« jefct von mehreren Beobachtern übet*

fehen unb nicht angegeben worben.

Die Staube ifl von mittlerer ©rüge, tunbbeerig, bunfelblau

unb reift im Dctober.

Der © t o c! verlangt einen fräftigen 33oben unb eine jiemlid)

gcfchüfcte 2age ; et treibt flarf in’« $olj unb eignet ftd> auf Sogreben

angefdjnitten, befonber« an ©palieren in ©arten, mufj bah ec lang gc*

fchnitten werben.

31t. 27. Blaue Jparfweggfraube. Saubetfchwarj. ©tob;

fch»atj, im 2au6erthal. II. 31.

D. 53 ab o <3. 97. gint. ©. 637. Kr. 17.

Da« eigentliche 4>erfommen biefer Staube ifl nicht befannt
;
$err

Baumann in BolIiDeiler gab ihr ben Slamen be« oerfiotbenen ©at=
tenbirettor« «ßartweg in Garl«tuhe.
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Dit Staubt ifl meifl etwa« lodet; bet Sraubenfiiel ifl

länglich- Die Seerenflielchen ftnb furj unb bief. Die Seertn ftnb

nxnb ,
jiemtid) gleicßgrog, fchwarjblau punftirt unb blau bebuftet ; bat

g leifd) ijlroth, faftig, wohlfchmecfenb unb enthält 3 — 4 .Reute.

Die grucht reift ßnbe Dctober.

Der © t o cf wirb fiarf, treibt lange Sieben non bräunlicher garbe,

welche gefurcht finb ; bie l§nbfpi&en bec jungen Steige finb faßl. De*
5S tattflf el ifl länglich unb ebenfall« fahl; ba« Slatt ijt tunb,

bi«roeiten länglich, bteilappig, meift ftiti eingefchnitten, bunfelgrün,

oben glatt, unten etwa« wollig, am Slanbe grob unb feßarf gejäfjnt

;

ber STIittellappen ifl breit unb läuft nach feiner Saft« »erjüngt ju.

Diefer Slebenflocf »erlangt ju feinem ®ebeif>en eine fübliche Ifbbachung

im Weinberge unb eine fonnige SRauer im ©arten, im Weinberge

»erträgt et ben niebrigen Schnitt mit Sogenteben
,
am Spalier aber

fann et länget gefchnitten »erben ; et trägt unter beiben Untjlänben

reichlich, unb liefert einen jiemlich guten rothen Wein.

6ine ziemlich gute Safelttaube.

Sir. 18. Stauer 2facobin. II. 31.

‘
». JBabo ©. 126. gint. &. 638. Sir. 18.

Stammt au« granfreich, »erlangt bei un« einen guten Stanb

am Spalier, ifl bauerßaft in ber Slütfje unb bürfte wegen feiner

grogen Sragbarfeit auch »erfuch«t»eife in Weinbergen »on au«gejeichne*

ter Sage erjogett werben.

Die S t a u b e i(r lang, äflig, locfer ; berSraubenftiel länglich,

»erjroeigt. . Die Seerenflielchen finb länglich unb bünn. Die See*
ten haben eine runbe gotm, finb biefhautig, fchwarjblau , blau

bebuftet, faftig unb »on ziemlich fügem ©efehmaef.

Die g r u ch t reift gegen ba« @nbe Dctober’«.

Der S t o cf wirb ftarf, bie Sieben finb hellbraun, unb tief ge*

furcht; ber Slatt fl iel ifl lang, bief, rotf>, glatt. Da« Statt ifl

breilappig, furj eingefchnitten, oft gar nicht, oben ifl e« glatt, unten

wollig, unb am Sianbe grob gejähnt.

Sir. 19. Siothflieliger Dolceöo. Dolcedo du Po. I. SS.

». SBabo. <3. 130. gint. ©. 638. 9tr. 19.

3Cu« granfreich, »erlangt einen warmen Stanbort, niebere <5r»

jiehung«art unb Sogenteben mit Rapfen angefchnitten. Die Staube
ifl lang, äjiig, fafl jottig, locfer. Der Sraubenfiiel ifl lang,

unb »on bunfelroth*r garbe , wa« jur Senennung ber Staube »«tarn

lagt hat* Die See ren|li eichen ftnb furj unb bünn. Die See»
ren ftnb runb, fchwarjblau, blau bebuftet, ba« gteifch ifl jart unb

»on angenehm fügem ©efehmaef.

Die grucht reift ©nbe September.

Der Stocf ifl »on mittlerer ©roge, bie Sieben ftnb bünn, h eU*

braun, gefurcht unb weitfnotig. Die ©nbfpi&en ber jungen Zweige

33 •
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finb fall !a!)l. Ser Slattfliel ifl lang, cot!), fajl fahl; ba«

Statt ifl länglid)
,

brei« unb fünflappig, eben, giemlich tief fing*«

febnitten ; unttn ijl e« etwa« wollig, gegen btn .fjerbjl färbt e« fid)

flellenweife toll), bi* Slattrippen finb roth, unb ber 9tanb ifl ungleich

unb fpifc gegähnt. Sicfc ©orte ifl bauerhaft in bei Stütze unb

fet)c fruchtbar ; ba fte giemlid) ftüf) reift, fo fdjeint fte auch einen gu«

ten ©ein gu geben, weßhalb man and) vetjuth«weife tfnpflangungen

bavon in ©cinbergen machen feilte.

Sir. 20. Slauer Sllicant. Alicante. I. 31.

V. SBabo <3. 12. gint. ©. 639. 9{r. 21.

(Sine ©panifdje Sraubenart, von welcher bie mehrflen ©pani*

fcf>en ©eine bereitet werben ; bei un« verlangt fte buedjaub einen war«

men ©tanb am ©polier, wofeibfl fich ber ©tod weit augbreitet, weg«

halb man ihm auch etwa« lange Dieben unb gugleith Bapfen anfebnei*

ben muß. Seim TfuSlaubeit unb heften barf man bie Stauben nicht

gu f*br entblößen, inbem bie gu große ©onnenbi&e bie ©tiele feijt gern

verbrennt, woburd) al«bann bie Seeren weifen unb abfallen.

Sie Staube ijl groß, fehr lodet, meijl einfad) (ohne Dieben«

äfle) unb ähnelt etwa« bem blauen Stollinger. Ser Stauben ft iel

ifl lang, bünn, hoch öfter« auch bid; bie See renfliele finb futg

unb wargig. Sie Seeren finb runb, von gleicher ©röße, blauroth,

blau bebuftet, flein • narbig, faftig; ba« gleifd) ifl etwa« bärtlid), roth

unb von gutem ©efeftmadr.

Sie gru d)t reift giemltch fpät, gegen Crnbe Setober unb gehört

gu ben beffem Safeltrauben in ihrer vcUfommrnen Seife. Ser
©tod wirb groß, bie 9t e ben finb lang, h*übraun, bifweilen grün»

tid), unb geflreift. Sie ©nbfpifcen ber jungen Bweige finb wollig.

Sek Slattfliel ifl lang, röthlich ober grün, gefurcht unb etwa« be»

haart. Sa« Statt ifl fünflappig, giemlich tief eingefchnitten, uneben

unb budtig , oben I>elXgrün , unten wollig ; ber ©ittellappen ifl läng«

lid) gugefpifct, unb läuft nach feinet Safi« verjüngt gu. Ser ©tod ifl

in ber Slüthe giemlich bauerhaft, unb trägt fehr reichlich; ba bie

Staub* etwa« fpät reift, fo erforbert fie viele ©onite, um gehörig gu

reifen unb {ich auf längere Beit aufbewahren gu (affen.

Sir. 21. Slaue Gorintfje. II. K.
0 . SBabo ©. 136. gint. ©. 63a 9lr. 20.

Stammt von ben griechifchen Snfeln ab, ifl nur für’« ©palier

an warmen ©auem gu Bapfen unb Sogenreben gefdjnitten gu ergiehen,

ifl erapfinblich in ber Slüthe, unb liefert bie befannten tleinen getrod»

neten Stofinen , welche unter bem Samen ßorinthen in ben £anbel

fommen. Sie Staube ifl lang, furgftielig, bie Seeren finb fehr flein,

runb, blau, blau bebuftet, narbig, etwa« punftirt, von verfdjiebener

©röße, faftig unb von einem angenehm fußen ©efchmad. Sie Äeme
finb großtentheil« unau«gebilbet ober fehlen gang.
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Die gcud) t reift 6nbe Setober.

Der ©todr ifl mitteimdfjig groß; bie Sieben finb braun ge»

fur4>t, punftirt, bie (inbfpiben ber jungen Stiebe finb glatt. 25er

S lattfiiel ijl Idnglich, ba« Söfrttt runb, breiiappig, oben glatt unb
gldnjenb grün , unten hellgrün unb fein wollig, bie Kippen finb mit

paaren befefct.

Kc. 22. Schmaler auö Satiguchoc. I. K.
gint. ©. 639. 9?r. 23.

Sn SanSfouci angebaut. Die Stauben finb 10 3oll fang,

locfer; bie Staubenfliele finb rotijlid) ; bie 23eeten finb runb,

halten A3cll imDutd)ineffer, finb fcfjtoarjblau, blau bebuftet, faftig, non

juptm ©efchmacf j fie haben gewöhnlich jwei Jfeme in fidj.

Die grudjt reift 6nbe Setober unb hdlt fid) feht lange.

Der Stocf iji von mittlerem SBuchfe ; bie Sieben finb fd)Wa<h,

tothbraun, weitfnotig. Der SSlattfiiel ifi glatt unb roth

j

ba« Statt

ifi fünflappig, unb tief eingeritten. Serlangt bei un« einen war-

men ©tanb am Spalier.

b. K o t $ e Stauben.
9Ir. 23. Kother ©utebel. Kotier Sunfer. Kotfjmofi. Ko«
tjjet SKofiec. Kother ©panifchec ©utebel. Kotier Silberling.

Kotheb Änadjmojf. Chasselas rouge. I. K.

ö. »abo ©. 43. gint. ©. 636. 9lr. 14.

Stammt au« granfreidj, unb fommt al« 2Beinberg«traube häufig

bei Dutlach unb mehr einjeln im ganzen babifchen Sberlanbe , im 6l»

fbfj unb thellweife in ©ürtemberg
,

in granfen unb am SSain vor.

ipdufiget finbet man fie in ©taten al« Safeltraube, an Spalieren unb

al« fteifiehenbe Stocfe, wofelbji fie fef>c beliebt ifi. Der Stocf bet*

langt einen guten nahrhaften 58oben unb furzen Schnitt, gebest fafi

in jebet 2age , trügt feht reichlich unb feine fronen, roth gefürbten unb

violett bebufteten Srauben eignen ftch vorjüglich wegen ihrer Süfie unb

4>altbarfeit jur Safeltraube, ber ©ein bavon ifi aber, wie ber be« roei*

firn ©utebel«, fefjr leicht. Die Staube ifi loder, üfrig, feiten bid)t;

bie Staubenfiiele finb lang, bünn unb etwa« rdthtich angelaufen.

Die Seerenftiele finb furj, bünn, nach oben bief unb waejig.

Die 83eeten finb runb, roth, violett bebuftet, bünnbüutig, faftig

unb von füjjem ©efchmacf , fie enthalten jwei dteme.

Die grud>t reift Anfang« Setober unb ftcf> lange.

Der Stocf treibt fdjroach unb erforbert einen furjen Schnitt

auf jSapfen ; feine Sragbarfeit tritt trfi mit bem fech«ten State ein.

Die Sieben finb futj, bunfelbraun, engfnotig, unb oft gefireift. Die

jungen Stiebe finb an ihren ©nbfpifcen fahl. Der 23 1 a 1 1 fti e

l

ifi

lang, bünn, fahl unb rithlich. Da« Statt ifi fünflappig, tief ein»

gefdmitten , heUgcün, unten etwa« botfiig, unb am Slanbe fiumpf, bi«=

weiten auch f<harf geahnt ; bet ISIitteliappen lüuft frarf verjüngt ju.
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(Sine ©arietdt beS rottjen ©utebelS 1(1 bet ^erfillabe bei Sotbeaur mit

gefdjllhten Sldttetn. DerStod wirb foroof>t in SEBeinbergen am fPfabl,

als aud) in ©drten jur Sefleibung bet ©patiere
,
Hauben unb Sogen»

gdnge gejogen unb eignet (Tch aud) fei)t gut jut Sppramibenfotm.

9lr. 24. 9ief)fafjler auö Smyrna. II. 91.

g i n t. @. 639. 9lr. 22. 3n ©anfifouci angebaut.

Die Staube ifi fei)t lodet
,

ton ©eftalt beS ©utebelS; bie

Sraubenfliele (inb lang unb r6tf)lid>. Die Seeten ftnb etwa«

tdnglid), | Soll breit, totljlid) grunbtaun, (latf blau bebuftet, bie «f>aut

ifl jdf)e, baS gleifd) faftig unb ton atomatifdjem ©efdjmad; eS ent»

bdlt 2 Äecne. ,

Die g tu d)t reift febr fpdt unb wirb nur unter genfietn gut, fie

bdlt fid> aber fei)t lange, oft bis ©nbe beS 9Jldt3.

Der ©tod wirb jiemlid) (latf; bie Sieben (Tnb btauntofb unb
engfnotig; bet Slatt(liel i(l tdtblid). DaS Statt i(l wenig

jett&eilt, bteilappig, oben ijellgcün, unten wollig. Stdgt fef)t reidjtid).

3lr. 25. totaler SRalbajtee. I. 91.

Gbriit $omot. ©. 341. 9tr. 18.

©ine torjöglidje SBeinforte, welche f)5uf?g um (Parma
, SJlobena,

Slom unb ÜHantua fo wohl in (SBeinbergen als aud) in ©dttcn gejogen

Wirb, beten ©tod aufierorbentlid) fruchtbar ifl, fo baß et nach tiet

Sagten fdjon aus jebem gtudjtauge btei Stauben entwidelt, fd>ncll

wdcbjl, unb felbfl in ben ndrblicbem Hdnbem gut bem grojle wibet*

(lebt. Die Staube i(l mittelmäßig groß, etwas locfet, bie Seeten
(inb etwas flein, runb, b^Ugtün unb rotb geflteift mit fleinen, braunen

(Pimftcben befefct. Die Seeten hoben eine etwas fleifdjige ^)aut , wie

bie rotbe gleifd)ttaube unb dbneln im ©efdjmacfe benen beS grünen

©ploanerS
,

(Tnb toll judetfüßen ©afteS , unb hoben 1 — 3 fleine

Äeme.
Die gtuthf reift gegen ©nbe ©eptembet.

Der © t o cf treibt (latf, unb belaubt fid) bid)t. Das £olj ifl

feht brauntoth, unb bie ©nbfpifcen bet Sieben (Tnb auf bet ©onnenfeite

gerdtbet. DaS Statt ifl bünn, (latf eingefcbnitten, am Slanbe grob

gejdhnt, bet Slattfiiet ifl gart unb tdtblid).

9lr. 26. Äbnigö i ©utebel. $&ntg$ebcl. Chasselas royale.

Chasselas du Roi. II. 91.

t. SB a b o ®. 46. g i n t. ©. 637. 9lr. 15. 6 1> c t fl dornet. @. 331. 9tr. 2.

Die Staube (lammt aus granfreidb unb würbe erfl neueret Beit

in Deutfd)lanb’S ©arten terpflanjt; (Te unterfdjeibet (Td> ton bem rothen

©utebel butd) ihre bunfelrdtberen, blau bebufteten, tothfleifthigen See*
ten, bie fid) gleid) nad) bet Sluthe rotb fdrben, unb ihre mehr lodeten

Stauben. Die Staube witb grofj, jottig, wie bie beS weißen
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©utebel«, unb f)at wie tiefer auch fteinere S3eer<ben, welche eben«

fall« einen fufen ©efchmacf annehmen. Die $aut bet 53eere ifl fca»

chenb, baS gleifch ifl milb unb roohlfhmecfenb, boch nicht fo gut wie

ba$ be« rothen ©utebelS. Die 23eeren finb tunb, bunfelroth, blau be»

buftet, unb haben unten einen erhabenen ©tempeipunff, bec eine grüne

©infaffung hat.

25ie grucht reift TfnfangS Dctober mit bem rothen ©utebel ju«

gleich, unb ifl in bet S5lutt>e jiemlich bauerhaft.

Der ©tocf treibt flatf, macht tsiele .Klammem, baS «fjolj ifl

rothbrnun, fchwächlich; bie S3lütter finb bunfelgrün, in’« fRüthlicbe

übergehenb, bie 58 i n 1 1 fl i e l e finb ebenfalls rcth, fo mir fich überhaupt

ÄUeS am ©tocfe butd) eine rothe gatbe tsor anbern hworhebt.

c. (Brüne, »eiilichgrüne unb gelbe Stauben.

dRr. 27. 2Bei§er Sllicant. Sßeifet fpotlugiefet. ©tofer

©rüner. I. 3?.

o. SB a b o @.14. g i n t. @. 640. Kr. 24

©scheint ebenfalls eine fübldnbifche Staubenart ju fepn, bie wahr*

fcheintich aus granfteid) ober ©panien abfiammt. Der ©tocf breitet

fich »eit au« unb ifl befhalb an ©patieren unb äöinben in einer war;

men 2age ju ergeben; feine 53ehanblungSart ifl bet beS blauen Tfiicant

gleich-

33oit bem blauen 3(licant unterfcheibet ec ftch butch tiefet einge*

fchnittene, unten mei)t wollige S3lätter, etnsaS mehr lodere
, früher

reifenbe Stauben , burdjfichtige , weifgelbe, fleifcfcige Sßeeren, bie einen

feht fufen, angenehmen ©efchmacf haben. Die Staube dhnelt einem

feht grofbeerigen, locferen weifen ©utebel.

Die g t u ch t reift im Dctober, etnsaS früher als bet blaue 2flicant.

25er © t o cf tragt reichlich, Ifl in bet SMüthe jiemltcfj bauerhaff,

tseitangt aber einen feht warnten ©tanbort am ©palier. ©ehort ju

ben beffetn Safelttauben unb oerbient in ©arten angepflanjt ju werben.

31t. 28. SBcifier Eanbolle. Raisin de Crapeau. II. Dt,

t>. © a b o @. 17. gint. @. 640. Kr. 25.

©tammt auS gtanfreich unb foll in ben Departements Garonne
unb hautea I'yren^es porfommen. Der ©tocf wdchfl fräftig, liebt

»inen gefd)ü&ten ©tanbort an warm gelegenen SRauem , wofelbfl et

wie bet weife ©utebel gefchnitten unb behanbelt wirb. Die S r a u b e

ifl etwas bid)t unb meifl einfach (ohne fJlebenfliete). Det Srauben«
fl i e

l

ifl länglich- Die Seerenflielchen finb furj, bicf unb war«

Jig. Die SBeeten finb tunb, faftig, bünnhäutig, weif unb pon an«

genehm fufen ©efchmacf.

Die Staube reift jiemlich früh im Dctober, unb hat einige

3'httlichfeit mit einem feht gtofbeetigen weifen ©utebel.
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Der © t o ä wüchfl fräftig , ba$ $ o l j ifl braun unb gefurcht

;

bie ßnbfpi&en ber jungen 3»*>3* finb wollig. Ser 85 1 a 1 1 fl I e l ifl

lang, bief, tätlich unb fahl. SaS S3latt ifl fafl runb, bisweilen

länglich ,
jiemlid) tief eingefdjnitten, unten wollig, am Öcanbe grob ge*

jal)iit. Set ÜJlittellappen ifl i'utj, an ber 33afi$ breit; bie ©eitenlap*

pen finb ungleich , flehen fdjief unb bie fRippen berfelben finb roth ge*

färbt. 3n ber 25lütf>e ifl biefe SRebenfcrte jiemlid) bauerbaft ,
aber in

$infid)t ber Sauer bet Staube nidjt, inbern ihre bünnhautigen unb

fnftigen 83eeren, wenn fie ihre gehörige SReife einmal erlangt haben,

gern faul werben; übrigens ifl fie jiemlich tragbar unb al$ ©arten*

fpaliertraube ju empfehlen.

SRr. 29. SBeifser ©uteöel. SBctfcc 3tmfcr. ©ch&nebef.

Chassclas Liane ou verd. I. Sv.

e. S3abo @. 28. gint <3.640. 9lr. 26. <5 ^tri fl 3>omol. ©. 330. 9ir. 1.

3fud) biefe allgemein befannte gute Safettraube flammt au«

granfceich , wofelbji fie fehr verbreitet ifl unb in ben ©einbergen im
Glfajj, in ber Umgegenb »on üanbau bi« ffteuftabt, ton Sufel bis ^)eU

beiberg, an bem 9iecfar, &od)er, bet Sauber, am 2Rain läufig »or*

fommt, fo wie fie aud> fich über Sefterteich ,
Ungarn unb ©teirmtarf

»trbreitet hat, bagegen weniger am fjliebmhein unb am Sobenfee ge*

bannt wirb. @ie gebeizt faft an jebem ©tanbotte, liefert »orjüglicfje

Safelftüdjte , boch aber feinen geifheidjen ©ein, welcher fich nur roe--

nige Sah« 9Ut «halt. Sie Staube wäcbft lotfer, äflig, bisweilen

bid)t unb einfath, ton länglicher ©eflalt; fällt in bet SSlüthenjeit fRe*

genWetter ein, fo befommt fte oft fleine S3eerdjen mitunter, bie aber

ebenfalls füp fehraeefen. Set Stauben jliel ift lang, bünn, rotf>

;

bie 83 e e t e it ft i e l d) e n finb furj, bünn, nad) oben »erbief t unb war*

jig. Sie 83eeren ftnb runb, bei gebrängten Stauben länglich, grün:

gelb, braun gefletft, bünnhäutig, hell/ burdifidjtig, grofsnarbig, fein:

punftirt unb mit weifem Suft überjogen. SaS S l e i f dt) ifl jart, faf*

tig unb ton einem füfen gctsürjhaften ©efdjmacf ; eS enthält jwei

Äeme.
Sie Sfrucht «ift im Setober.

Ser©tocf wüchfl ftäftig unb treibt lange, rothüdjbraune
,

ge*

flreifte unb punftirte Sieben. Sie Snbfpiben ber jungeu 3weige finb

fal)f. Ser ©lattfliel ifl lang, bünn unb fahl. SaS 58latt ifl

länglid), fünflappig, jiemlich tief eingefchnitten , oben eben, fahl unb

hellgrün, unten blafjgrün unb etwas borftig, am Sianbe ift eS fiumpf,

bisweilen aber aud) fcharf gejähnt; ber SRittellappen ifl an feiner S3a=

ftS flarf »erjüngt julaufenb. S3ei einer guten Sage unb nahrhafter

ßrbe trägt ber ©toef fel)t reid>lich
,

unb ba er in ber Slütbe, welche

etwas fpätet alS bei anbern Sraubenforten eintritt, nicht empftnblich ifl,

fo fann man auf feinen Srtrag immer fidjer rechnen ; er »erlangt einen

furjen ©chnitt, hauptfäcljlid) auf 3apfen , unb eignet fich f»h* sut Jtün
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«Spalier # jftc fBefleibung ton Sauben unb Bogengängen unb borjüg»
litp gut 9>praraibenfotm auf Rabatten.

9ir. 30. ©efölifjtbtätfmget ©tifeM. $eferfinentrau&e.
©pattifcpet ©liteDeL Cicutat. Raisin de Canuda. Vitis

laciniata. I. Du
». S3abo ©. 23. gint. ©. 641. 9lr. 27. <$brlft ®omol. 333

2tUg. 2. ©. 5Kag. II. SS. 1805. ©. 508. Saf. 32.

Urfprünglicp foll biefe Scau6enart au« Ganaba perftammen, unb
ftd> au« iprent ©amen ecpt fortpfTangen ; allein bec £err greife« »on
53abo leitet if>ce 2lbffammung ton bem «eigen ©utebel per, »on wel*
d)em fie eine ©pielart ifi, bie fiep butep ipte tiefet eingefepnittenen
ffildttet nut unterfepeibet, fo tote man auep biefe Grftpeiitung 6ei an*
brat ^»oljatten

, j. S3. bei bem geftpliptblätterigen $ollunber, 2fpom,
Brombeere unb anbetn ^DfTanjen raept anttifft. Sn unfern ©arten
wirb tfer ©tod mepr ber Siebpaberei , al« be« 92ufsen« wegen ange*
pflanjt, unb nut feiten trifft ntan iptt in SSeinbergen an. dt wirb ge*
wopnlitp an ©polieren erjogen unb muf fo »iel wie möglicp furg ge»
fepnitten werben, inbem er fonji leiept fein £ol{ »ediert unb gdnjlicp

unfeueptbar wirb. Sn bet Blütpe ift er fepr empftnblitp unb fe&t lof»
fete, fleinbeerige Stauben an, übrigen« eignet er fiep bloß jur Safel*
traube, »erbient aber feineSweg« in SBeinbergen angepflanjt ju werben,
©ie Staube ift groß, üjiig, lang, loder. ©er Sraubenfiiel ifi

lang, bünn, grün} bie Beetenflielcpcn finb futj, bünn; bie Seeren
fmb runb, mittelgroß, päufig ungleiep, gtüngelblicp unb weif bebuftet,
benen be« weifen ©utebel« äpnlitp , bünnpäutig unb »on einem ange*
«epm fügen ©efepmad. Sn ben »ollfommenen Beeren finb gewopn*
li(p bret Äeme , in ben kleinem aber 1 — 2 entpalten

; fie finb Flein

unb paben eine fepr furj aufgefepte ©pipe.

©ie g t u d) t reift im ©eptember ober im ©ctobec.

©er © t o d treibt »iel garte« ^olj »on fcpwaep rätplicp«gelber

Sarbe, mit feinen, wenig bemerkbaren weifen ©treifen gejeiepnet unb
ftpt fein gerieft. 3J2an fepneibet ipn auf 3apfen, wenn er »iel .fjolj

P«, woburtp man feinen niept befonber« ergiebigen Grtrag »ermeprt.
©ie Blatter paben 5 tiefe dinfdjnitte wie ba« ^eterfilienblatt, wel»
(pem fie in »ergrofett/m 9J?aaffiabe apneht

;
fie finb »on garbe blaf*

fltün, unb ipre Sappen finb tief auägegadt, woburtp fie ein fraufe«

2»fep»n erpalten

31. Jrtacpgute&ef. Äracptttoff. Chasselas croquant.
I. SHattg.

»Sabo ©. 36. gint. 641. 9?r. 28. Gipri|t $>omol. ©. 333.
9tr. 7.

dbenfall« eine granjoftftpe Sraubenforte, bie »orjüglitp in bet
ebern 3)2a rfgraffepaft Baben, »on greiburg bi« Bafel unb in bem obern

ßifaf uerbreitet, aber am Mittel* unb 32iebertpein, am 9J2ain, in
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Staufen ,
©urtemberg unb am Sobenfee gat nid)t befannt ig. Die

Staube bat ihren Slamen t>on bem bart?n SUtfdje bet Steten er*

galten , welche« beim Berbeten untet ben Bahnen fradjt
; fie ig ge*

rodbnlid) grofer unb bie Seeren ftnb »ollfontmener al« bie be« gewöhn»

lieben ©utebel«, »on welchem fte flcf> noch butd) mebt einfache al« bid)t

gebenbe Steten , befonber« aber butd) ba« bortc Sleifd) berfelben un*

terfebeibet. Der ©toef »erlangt einen frdftigen Soben unb eine fon*

nige Sage fowobl am ©paliet al« im ©einberg, wogu et ftcb gut

eignet; et ift in bet SStüttje bauetbaft unb febt tragbar unb liefert

grofe unb »ollfommtne Stauben unb einen recht guten, milben SSein,

weichet fid) giemlid) lange bdlt. 20« Safeltraube ift bet jfraebgut*

«bei
, feine« angenehm fugen unb batten gleifcbe«

, fo wie feinet

gruebtbarfeit unb frühen Steife wegen duferg beliebt, unb »erbient

»otjüglid) in ©drten, bei gleichet Sebanblung wie bet weife ©utebel

«tjogen gu werben. Die Staube ig grof, ihre Seeren geben

mebt einfach unb biebter al« bie be« weifen ©utebel«; fie ftnb runb,

grof, weifgelb, fegbdutig unb haben einen erhabenen, grauen ©tem*
pelpunft auf ihrem ©ipfel. Da« Sleifd) ig feg, ftacbenb im
.Kauen unb »on einem »octrcfflicben ©efebmaefe.

Die Stu d) t reift im Dctober mit bem weifen ©utebel jugleidji

Der ©toef treibt gatfe Stehen unb macht »tele Älammern;
»on bem weifen ©utebel unterfdjeibet et fid) butd) etwa« fi'lgige Sldttet

unb etwa« haarige, bi«weilen watjige Slattgiele, im Uebrigen gleicht

«t biefem bi« auf bie febon angegebenen Unterfd)iebe bet Staube »oll*

fommen.

3vt. 32. Der fßarifer ©utebel. Chasselas de Fontainebleau.

I. 3tang.

». SB a b o. ©. 39. g i n t. ©. 642. 9tr. 29.

Stammt au« bet Umgegenb »on ^ari«, wofelbg biefe Staub«

bdufig gu SWarft gebracht wirb unb febt beliebt ig; feit 20 Sfabren

bat fie geh auch in ben ©drten Deutfdjlanb« Ijduftg »erbteitet. Der
©toef wdcbg nidjt fo ftdftig al« bet be« weifen ©utebel«, »ec*

langt eine gefehlte Sage am ©paliet unb etwa« furjen Schnitt; in

bet Slutbe ift et bauetbaft, fruchtbar unb liefert gtofe, frübgeitig tei*

fenbe Stauben. Sür ben ©einberg taugt biefe Staubenatt nidjt
,

in*

bem mehrere Serfudje im Saben’fcbcn unter gungigen Umgdnben mif*

langen ; bie ©toefe treiben fdjwad) ,
bleiben mehrere Sabre hinter ein*

anbec unfrudjtbac unb geben babureb binldnglich gu erfennen
, baf pe

fuc einen freien ©tanbort im ©einberge ju empfinblid) gnb unb nut

am ©paliet im ©arten ergogen fetjn wollen. Die Staube untet*

fdjeibet ftcb wn bet be« weifen ©utebel« burd) etwa« mehr einfadje

Stauben , weifgelblidje , etwa« hattgeifd)ige, füfe , fein mülfict febme*

(fenbe Seeren
,
welche im Dctobet reifen.

Det ©toef ig weichlicher al« bet be« weifen ©utebel«, bie

©nbfpihen bet jungen 3weige ftnb etwa« wollig, in bet Slutbe
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jiemlid) bauerhaft unb liefert an einer gefällten, gegen ©efien ober

Öflen gelegenen SBanb bie t>ortrefflirf>ffen Safeltrauben , bie fid> lange

galten unb ben erfren 5Kang unter biefen einjunehmeu oerbienen.

üßt. 33. Sttuöfat * ©utebel.. $&u«fateüer ©utebel. Chas-
selas inusque. Bisam Chasselas. L 3v.

». SSabc. ©. 40. gint. ©. 642. 9tr. 30.

©tammt au« granfreid) unb wirb fdjon jiemlid) lange ln unfe»

ren bemfdjen ©arten al« Safettraube cultioirt. Der ©tocf oerlangt

eine gute gefdjü&te Sage am Spalier, einen ftdftigen Sßoben unb mup
furj gefdjnitten werben, wenn er ftd> gehSrig befiocfen unb fchone

Stauben Ijeroorbringcn foll. Sn ber SSlutfje i|i er jiemlid) bauet»

f>aft, fef)t fruchtbar unb feine Stauben reifen früfjjeitig, bagegen eignet

et fief) nicht wotjl für ben üöeinberg im greien, inbem er bafelbft etwa«

empfinblid) gegen ben grofl i|t unb feine Stauben jwar al« Safel*

fruchte oorjüglid) , bagegen jur SBeinbereitung feinen 2Sertf) haben.

fÖon bem weifen ©utebel unterfcheibet fid) ber ©tocf burd) etwa«

fdjwddjeren Srieb ber Dieben unb feine Stauben burd) mehr fartflei--

fd>igere unb gelbere Seeren, weldje einen dufetji feinen ®iu«fateller»

föefdjmacf, befonber« bei guter Sage unb gunftiger SBitterung annet)»

men, bet aber in fdjledjten unb naffen Sagten oft gdnjlid) fet>lt.

Die grud)t reift Anfang« Dctober.

?Rr. 34. Sttutfcabin* Diamant. Diamantfraube. §tü{jec ©Ute
ebel. 'Pecltraube. Muccadine Diamaut. Fondent blaue.

I. Slang.

o. S3abo. ©. 42. gint. ©. 642. $Rr. 31. © b r f ft ?)omor. 0. 331.

9!r. 3. 3fUg. SE. ®. SJJag. V. SB. 1808. ©. 466. SEaf. 27.

Die Tfbfiammung biefer oorjüglid) fdjdnen unb oortrefflid)en Sa»

feltraube ifi nid)t befannt; aud) iji fie in unfeten ©arten erft in neue»

rer 3fit |)5ufTgcr oerbreitet worben ,
inbem fte wegen ihrer frühen Dieife

oorjüglid) für unfer Glima geeignet befunben worben ifi. Der ©tocf

ijt jwar etwa« empfinblid) gegen bie Jtdlte unb mufj eine gefdjübte Sa»

ge an einet SRaucc haben ; ebenfall« iji er in bet 58lüthe mehr a!« an»

bere Sraubenarten empfinblid), we«ljalb er aud) für ben SBeinberg nicht

ju empfehlen iji, bagegen ijt et oorjüglid) jum Sretben unter ®ia«fen»

(lern allen anbem oorjujiehen. Die Staube ifi gtofj, oben breit,

jwcidfiig, locfer, nad) unten Iduft fie fpifcig au«; ber Stauben»
ft i e l ifi furj

, nach °b«n oerbief t unb warjig
,

bie 58 e e r e n ji i e l e

jtnb furj unb bief. Die 58eeten, beren gegen 20 bi« 30 an einem

gtofjen Äamm gew6f)nlid> fifcen , finb fehr gtop , runb , gleichförmig

unb gtüper al« bie beö weifen ©utebel«. ©ie finb oon gatbe weif»

grün, grau bebuftet, mit fidjtbaren 3lbem burdjjogen , burcbjichtig,

bei oollfomntener DJeife braun geflecft, ihr gleifd) iji matfig, oolifaftig

unb oon einem oorjüglid) feinen, belicaten ©efdjmacf; fie enthalten

giwihnlith nur einen Äcrn
,

feiten jwei.

Digitized by Google



524

Bit grucht «ift oft Gnbe 2Cuguß ober tfufang« September.

BerStocE roddjß
-

fcdftig ,
ba« $olj iß ßarf, buf, gclenfig,

marfig, brauntoth, gtßreift unb punEtirt. Bet 33lattft iel iß lang

Unb unten bict ; ba« fö l a tt iß länglich, fünflappig, furj eingcfchnit*

ten, eben unb fahl, b*u3r“n , unten fatjl unb nuc an ben Stippen

haarig , am Sfanbe iß e« breit gejähnt.

Slerbient bie hdußgße '-Jfnpßanjung in ©arten.

fftr. 35. 2Bei£e ^orint^e. SBeiße (Eorint^enfwube. Corin-

the blanche. Raisin blanc de Corinthe. Aspirant saus pe-
pin. Uva passa bianca. II. 3t.

v- SB a b o. ©. 134. g i n t. @.-613. Str. 32.

Biefe fleinbeerige fuße Safeltraube ßammt von griechtfchen 3n»
fein ab, wlpb aber, ba ber StocE nicht fef>t ergiebig unb bie SBeeren

{lein ßnb, nur feiten in ben födrten Beutfdjlanb« angetroffen; in

©riechtnlanb werben bie Trauben getroefnet unb {ommen , fo wie bie

bet blauen Gorinthentraube unter betn Stamen Gocintijen im 4>anbet

vor. Bie 2 raubt iß mittelmäßig groß, iftig, (oder, ber 2 rau»
benßiet iß für,. Bie 83eetenßiel<hen ßnb ebenfalls furj unb

bünn. Bie nicht bidjt ßeljenben
,

gleichgroßen SSeeren ßnb tlein,

weißgelb , weiß bebuftet ,
marfig , etwa« punttirt unb von einem füßen

Saft erfüllt, bod> giebt e« auch beren barunter, bie weniger füß unb

woblfcßmcrfenb ßnb
,
ßc enthalten gewöhnlich nur unauägebilbete ober

gar feine Äeme.
£>ie grucht reiß in unfern ©egenb gegen bie SKittt bc«

Bctober.

Ber Stocf wirb nuc mittelmäßig groß, bie Stehen ßnb braun

gefurcht unb punftirt. Bie Gnbfpi&en bet jungen 3wcige ßnb etwa«

wollig. Ber S3 1 attfl i e

l

iß länglidh ober lang; ba« SSlatt iß

länglich, bi«weilen tunb, breilappig, turj eingeßhnitten, oben iß e«

fahl glanjenb grün, unten blaßgrün unb etwa« woUig; bie Stippen

ßnb mit «ibaaren befefct. 3n ber SSlüthe iß biefe Stebenforte, wie viele

anbere au« fublid>en Sänbern hrrßammenben , fetjr empßnblich unb
fanu bähet nur an einer warmen SDtauer am Spalier etjegen werben,

man fchneibet ße auf Rapfen unb Sogenreben.

23on ber blauen dorinth« unterfcheibet ße fich nur burch weiße

Stauben, wollige Snbfpifcen ber jungen Stiebe unb etwa« längem
Slattßiele.

3tc. 36. Sßeißct gürfcrcr. gurferlittcj. Nicarina. II. 9t.

o. SBabo. @. 141.

Biefe Sraubenart feßeint beutßhen Urfprung« ju fern unb fommt
am häufcgßen in ber ©egenb von SJtergentheini. Behringen unb 9Bein«--

berg in SBürtemberg
, feltener an ber Sergßraße

,
vor

,

al« 2afel=

traube h°t ße nur einen gewöhnlichen SSerth ; aud) foll ber au« ihr ge»

jogene Süein nur von mittlerer ©üte fepn, fo baß man ße noch ollen*
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fall# fut gering* 5Bctnberg«lagen bctbeljülf. 23« @totf fommt in je,

bec guten Sag« fort, treibt triftige# $ol§ unb eignet ftd> jitt niebern

ecjicfjuitgSact, wenn iijnt Sogen unb 3apfen angefchnitten werhen, fo

wie auch an hoh«n ^fäfjlert unb Nahmen erjogen
, liefert er fehr »iet*

grudjte. 3n bet Slütfje ijl et feljc bauert)aft unb leibet »on ben

grühling#fr6jien weniger al# anbere Sraubenarten
, paßt baher für un*

fer nöcbliche# Deutfchlanb redjt gut, obgleich feine Stauben etwa# fpät

reifen. Die Staube ift länglich, bidjt, weift einfach unb tlein; bec

Sraubenftiel ift halb furj, balb lang, bie Seerenftieldjen
fiubfutj, bief, grün unb watjig. DieSeeren ftnb runb, bi#wei*

len auch länglid» , bünnhäutig , non gatbe gtünlidjgclb , im reifen 3u*
fianbe braun geflecft, gregnarbig, etwa« punltirt unb mit weigern Duft
überzogen. 23a« g l e i f d> ifi grün , faftig , non angenehm fügen ©e*
fdjmacf unb enthält 2 .Sterne.

Die grudjt reift 6nbe Dctober.

Der©tocf ifi »on mittler« ©röge , bte Sieben ftnb rotbbraun,

etwa« gefurcht unb fnotig. Die (£n b fpifcen bet jungen Bweige ftnb

wollig. Der Slattfiiel ift lang, bünnunbroth; ba« Statt ifi^

fünflappig, runb, oft länglich, furj eingefchnitten, eben eben, fahl

unb biutfelgrün, unten blaggrün unb etwa# wollig ob« borftig.

Sir. 37. (Selber £angfiieler. II. St.

o. S3 a b o. S. 1-13.

Sft wahtfdjeinlid) eine in Deutfdjlanb entftanbene ©amenforfe,

welche ihren Slanten »on ihrem langen ©tiel erhalten t^at ; fie flammt

au# einem SBeinberg, welcher aber jefct aufgerobet worben ifi unb be*

finbet ftch gegenwärtig nur noch in ber Srgubenfammlung be# J>rrn

greihetm »onSaboin SBeittheim. Der © t o cf wirb nur mittelmä*

gig grbg , eignet fich gut niebern SBeinbergersiehungäart ju Bapfen unb
Sogenteben gefd;nitten; er ift jiemlich bauerhaft in bec Slüth* unb

trägt reichlich, gut bie Safel ifi bie Sraube »on geringem 2B«th >

auch liefert fie nur einen mittelmägigen weifen 2Bein. Die Stau*
be ifi »on mittierer ©röge, bidjt, meift einfach, »on cplinbrifdjer

gorm. Der Staubenfiiel ifi fehr lang; bie Seetenfiieldjen

ftnb lang, bünn unb warjig. Die Seeren ftnb runb, juweilen et*

wa# länglich, gelb, bünnhäutig, burdjfichtig, grogabrig, punftirt, mit

burchfdjeinenben 2fbem unb wenig Duft übetjogen. Da# gleifch ifi

»on jieralich fügem ©efdjmacf unb enthalt 2 -Rente.

Der ©toef wirb nur mitteimägig grog unb treibt rotbraune

Sieben. Die ©nbfpifcen ber jungen 3weige ftnb wollig. Der
Stattfiiel ifi lang, ba# Statt ifi länglich, brrhunb fünfiappig

tief eingefchnitten, eben, fahl unb h'Hstün, unten ifi e# blaggrün

unb wollig. Die ßinfdmitte beffelben finb auögeweitet unb bec SDlit*

teüappen ifi an feiner Saft# fehr breit.

NB. Der weife gürtetet unb ber gelbe Sangfiieler möchten wohl.

Digitized by Google



bet S3efrf>aff«tt)eit bet Stauben nadj , etjcc in bi< eierte jDrbmmg al«

hierher gehren.

£Rr. 38. SBeifjer SKalbafler au$ bet Champagne. I. 3t.

g i n t. 6. <>13. Sir. 34. 3n ©an«fouci angtpflanjt.

Sie Staube ijl jroeinsüdjftg
, feiten eolifommen , 8 3off lang

unb 6 3oll breit; bet Stauben fliel ijl furj, etwa« rotf>t!d> unb
wollig. Sie S3eeren ftnb runb,jetroa« oeal, | bi« 1 3oU imSutd»*
meffet groß, weifgrün, burcbjtdjtig

, etwa« bebuftet, bünnljäutig,

faftig , unb oon füfero ©efdjmacfe ; in jebet SSeere ftnbet man jwei

Äerne.

Sie grudjt reift im «September, ijl al« Safeltraube febr ju

empfehlen, taugt aber nid)t tm 2Beinberg, inbcm fte einen fetjt leid) 1

ten unb nicht baltbaten 2öeitt giebt.

Set 0tod wddjft fraftig unb treibt febr lange unb flarfe,

graubraune, mit SBolle überjogene Sieben. Set 33lattjliel ijl

turj ,
rotljlid) unb wollig; ba« Sölatt ijl bellgrun unb am Slanbe fcbarf

gejabnt.

Sit. 39. ©rauer SRelier. Meller gri». I. 3i.

gint. ©. <>44. 9lr. 35. 3n ©anSfouci angepflanät.

©ine fpäte franjöfifcbe Safeltraube, welche einen oorjüglid) war*

men ©tanb oerlangt unb unter ©laöfenjlem eine ber oorjüglicbflen ijl,

inbem ber ©tod felbjl am fd)roäcbflen ^)olje febr reicbticb unb alljäbr*

lieb trägt unb beffen Stauben im Sreibbaufe bi« ©nbe SDlarg ftd) bat»

ten taffen. Sie Staube ift febr (oder, bet Staubenfliel ijl

lang unb bünn; bie S3eerenfiield)en ftnb lang, bunn, glatt unb oben

febr bid. Sie SJeeren fxnb gelbgrün, flarf grau bebuftet, bidbäutig,

faftig ,
etwa« fleifdjig , oon angenehm fügen ©efdjmad.

Sie g tu cb t reift im Slooember unb erforbert ju ihrer Sfeife ei*

nen befonbet« warmen ©tanboct an einer SJlauer.

Ser © t o cf wädjjl jiemtid) früftig, feine Sieben ftnb nicht flatP,

grau, weitfnotig, mit jlarfen Ifugen befefct. Set ©lattjiict
ijl lang unb glatt; ba« S5latt ijl breilappig, glatt, hellgrün, ganj

ohne 23olle, am Slanbe ijl e« fiumpf geahnt.

Sit. 40. ©tauet Sofaper. Rnisin gris d’Hongrie ou Tokai.

I. Slang.

S h r i ft ^oniol. ©. 340. 9tr. 15. S? i n t e r t 3. S. ©. 226. 9lr. 16.

3 fl ootjüglid)et al« ber blaue ober fdjmarje Sofaoer unb wirb im
33abifd)en unb im ©Ifaf flarf angepftanjt; einige Sbme oon biefem

SBeinmojl geben
,

einer geringeren ©orte beigemifebt, einen hoppelten

Süertb
, fo wie fte auch al« Safeltraube febr gefehlt wirb.

Sie Sraube ijl etwa« Plein, bie Leeren ftnb Plein, beinahe

afchgrau oon gaxbe unb oon einem feht angenehm fußen ©efebmad.
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Sie gru d) t reift gegen Gnbe TTugufl.

Ser © t o cf wächfl gemäfjigt, ifl fef)v fruchtbar unb oerbient ba*

bet angepflanjt ju werben.

Ulr. 4l. SBeifie SÖabotraube. Bianco maggiori. II. Ul.

o. 58 abo ©. 50.

(fine mittelmäfig gute, etwa« fpät reifenbe Staube, bie öfters

fei)t groß wirb, giemlid> angenehm fchmecft unb ftcb me^c für Den

(Marten am ©paliet al« für ben SBeinberg eignet, ba fte nacf> bem
©efchmacf bet Staube bei un« nut einen leichten 5Bein liefern möchte

;

in Stalien unb am Gomerfee trifft man fte häufig an
,
von wo fie auch

berjlammt. SiejJ raube iji bid)t, einfad), lang, non gcrm einer

gebrängtbeerigen weiten ©utebeltraube. Set Sraubenfiiel ifl

länglich ,
bie 58 e e t e n fi i e l e finb futj. Sie 58 e e t e n finb tunb,

häufig gleichgtof, jiemlich weiß, bei »ollfommener JReife röthlich an*

gelaufen, grau bebuftet, punftirt, fleifdjig, faftig unb oon einem

füjjen ©efchmacf.

Sie grucht reift Gnbe Setober unb hat 58ertoanbtfd)aft mit

bem weifen (Mutebel unb weifen ^>eunifcf> ; in 58ejug auf ihre gorm
ifl fie al« ein SJiittelgiieb von beiben ju betrachten.

Ser © t o <f wächfl jiemlich ftiiftig unb treibt lange , flatfe Sie*

ben. Sie Gnbfpifcen bet jungen iJweige pnb wollig. Der 58latt»

fiiel ifl lang, rötlich unb fal)U Sa« 55latt ifl länglich, btei«

unb fünflappig, furj eingefchnitten, unten etwa« wollig, am JRanbe

grob unb flumpf gejähnt; bet SKittellappen ifl jugefpißt, an feiner

Saft« etwa« »erjüngt unb fet>r breit. 3« b«t 58lüthe ifl biefe Siebenfotte

bauerhaft , fie fefet uiele Stauben an unb paf t fauptfäd)lich an hohe

©paliere unb Eauben, wo fie fid) gehörig autbreiten bann ; man fchnei*

bet fie auf 3apf*n unb 58ogenreben.

Ulr. 42* SBeifie SSamfletrauhe. Malvoisier. I. Ui.

o. S3abo. ©. 114.

Siefe ©pielart flammt au« granfreicf), fie »erlangt einen ge*

fehlten ©tanbort an einer SJlauer, welche eine fübliche unb fübwefl*

liehe üage l>at
,
wofelbfl fie in ber ©lüthe jiemlich bauerhaft ifl unb

ihre Stauben jur gehörigen Sieife bringt, ©ie gehört unfireitig ju ben

ebelflen Safeltrauben, trägt jiemlich reichlich, unb »etbient wegen ih»

re« »otjüglich feinen ©efebmaefe« allgemeine ?lnpflanjung in (Märten.

Sie Staube ift mittelraäfig grof, locfer, äftig, länglich * h^ngenb

unb enthält oft viele unau«gebilbete 58eeren. Ser Staubenfilel

ifl lang ,
bünn

,
hellgrün. Sie S3eetenflielchen finb furj, bünn,

hellgrün. Sie 58eercn finb runb, »on ungleicher ©cofe, weif*

grünlich, weif bebuftet, aberig, fleinnarbig, ohne alle fünfte.

Sa« gteifd) ifl hättlich, fein unb uon einem fehl fußen , angeneh*

men 58anillegefchmatf.

Sie grucht reiftim Sctcber.
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©et © t o cf wad)fl jiemlid) fiarf , bi» etwa« langen Sieben finb

marfig. ©ie @nbfpi|tn bet jungen 3wei§e finb tnljl. ©ec Statt:
fiiel ifl lang, faf>l , rotf) unb bief. ©aSSlatt ifl Idnglicfc, oft

runb, ton garbe weiß, ganj unb nur juroeilen für} eingefcbnitten,

unten iji e« ^eltgrfin unb fahl unb am Sianbe mit großen, fpisigen

3dt)nen befefet.

$ title JDrfcttuittj. (?ng6ccti<jc SrauBctt mit
gvo^c» SleBenaffcn.

a. Slaue Stauben.
Sit. 43. Stauet ©anPfüfHer. Stauet bon Soromeo. Socftf*

potn. ©rofset btauer Ungat. Raisin rouge de Cantal. 1.91.

». fflabo. @. 90. Sintct. @. 644. 9?r. 36. <5$ri fl $omol.

©. 335. 9?r. 38.

>£>at feine Senennung non bet 2fehnlid)feit be« Statte« mit einem

©anfefuß erhalten unb foU burd) bie Siömec jttetft an ben SRittctrhein

unb »on ba weiter oerbreitet worben fepn ; in bet ©egenb non Sleuftabt

unb .£aß(oc& unb an bet Sergfiraße finbet man ihn an 2«uben,

wofelbfl ec einen fefyr großen Umfang einnimmt; an ©iebelmauem

unb |)o ben ©ebduben finbet man bafelbfi ©töcfe, welche eine 2lu«beh-

nung oon 50 bi« 100 guß hoch haben, weSpalb ec ficb aud) »her iu*
Sefleibung be« ©palier« at« für ben SBeinberg eignet. Sei naffee

SBitterung ifi ec in ber Slütbe etwa« empfinblid); bie Staube reift

jwar etwa« fpdt, wirb aber bod) bei un« gewöhnlich reif unb giebt ei=

nen haltbaren, aber getingen fflein. -Biegen ihtet großen 2tu«bef) 3

nung unb Stagbarfeit ifi biefe Siebenforte ootjüglid) geeignet, 2auben

unb Sogengdnge, fowie *£>duferwdnbe unb greifpaliere ju beftei»

ben unb oot nieten anbem t>ot}ug«weife ju empfthlen, jumat man non
einem einigen biefec ©töcfe oft fchon 1 bi« 2 ©hm SJein erhalten

hat. ©ie Staube ifl fef)t groß, 10 bi« 12 3<>U lang unb oben 6
3olI breit unb fduft nad) unten fpißig ju

; fie ifi bid)t unb mit nieten

Siebenjweigen befegt. ©et Stauben ft iel ifl lang unb bit?
,
im

•fperbji oft toti) gefieeft; bie Se et enfti eichen finb für}, bief, grün

unb wat}ig. ©ie S e e r e n finb ungleich
,
groß, bei gebrdngten Srau=

ben etwa« idnglid), fchwarjbtau, btau bebuftet, narbig; ba« gleifdj

ifi töthlid)
, faftig r non fuß * fduerlicbem ©efdjmacfe.

©ie g r u d) t reift ßnbe ©ctober.

©er ©toef wdchfi frdftig, ifi jidmmig unb im Sfltet oft 4 bi«

6 3ell im ©utchmeffet fiarf. ©ie Sieben finb fefjr lang, fiarf,

rothbraun unb gefurcht. ©ie Gnbfpißen bet jungen 3weige finb

wollig, ©et Statt fiiel ifl lang, bief, gtün unb fahl. 25a«

Statt ifi Idnglid), fünflappig, tief eingefchnitten , am Sianbe lang

unb ftharf ge}dhnt, e« ifi eben unb fahl, gldnjenb bunfelgrün, unten

blaßgtün unb ebenfalls ohne 2Bolle. ©et SRittellappen ifi f»ht lang,

iugefpifjt , an bet Safi« nerjüngt julaufenb.
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SRc. 44. Stauer Soutbotatf. Bourdolas noir. II. X
g i n t. ©. 645. 9lt. 38.

Sft in ^infübt beS 2Bud)feS unb bet Sefcbaffengeit beS ©fotfe«

t>em blauen ©anSfüßler , fo wie bem retten SourbolaS jiemlidj gleich,

nur finb feine Sldtter weniger tief eingefdjnitten , bunfelgrün t>on

garbe unb auf ifjtet UnterfTdctje wollig. Die Staube unterfdjeibet

fid> nur butdj iljte bunfelfcbwarj * blauen unb blau bebufteten Steten

»cu benen beS rotten SourbolaS.

Die gruebt reift im Slooember.

b. SJof^e Stauben.

9lt, 45. Kotier SourbolaS. Bourdolas rouge. I. *R.

g i n t. ©. «45. 9tr. 3T.

Der © 1 o cf ift bem beS blauen ©dn«fügler«
, fo wie beS blauen

SourbolaS im ^olje gleich, feine S littet finb aber weniger tief

eüigefdmitten. Die Stauben finb mef)t breit als fpifc julaufenb

unb ibte Seeren blaprotf) unb blau bebuftet, üon gutem ©efe^maefe,

unb reifen im Slooember.

Sit. 46. Stoker €i?prtf^er. I. SK.

g i n t. @. 645. 91t. 40.

Die Staube ifl 8 bi« 10 3oll lang unb faft fo breit als lang.

Die Seeten galten J 3oll im Dutcbmeffer, fte finb runb, blaßtotf),

blau bebuftet unb oon oorjüglidjem @efd)made.

Die g r u d) t reift ifnfangS ©eptemb?r.

Der ©tot! wdcbft flatf, feine Sieben finb fd)Sn rotbbraun unb
engfnotig. Die 6nbfpif>en bet jungen 3weigc finb fai)t. Det
Sölattfliet ifl lang unb glatt ; baS S l

a

1 1 ifl fünflappig , tief tin»

gefdjnitten, budjtig, am SEanbe fdjarf gejülmt, im $erbft befommt

eS rotbe gletfcn. Det Staube njiiel ifl lang, bünn unb grün,

bie Seetenftieldjen finb ebenfalls lang, bünn, oben bid unb watjig,

c. ©eine, »eiglic^grüne unb gelbe Srauben.

3ir. 47. Le grand Proven^al verd. Bendoulau. I. X
gint. ©. 646. 91r. 41.

Die Staube ifl 6 bis 8 3oll lang unb breit, juweilen audj

einfach. Det Stoubtnfliel ifl furj , bitf
, rothücb , wollig. Die

Seeren finb runb, gelblidjweiß ,
weiß bebuftet, bünnfjautig unb

faulen leicht.

Die grudjt reift ©nbe ©eptember.

Det ©toef WiS<bft früftig, treibt ftarle Sieben »on grau bfft*

brauner garbe. Die ©nbfpi&enber jungen Stiebe finb wollig. Det

Slattfliel ifl etwas t6tf)lid> angelaufen unb wollig; baS Statt
ift halb brei * , halb fünflappig, für} eingefcfjnitten

, auf bet Ober«

flache leid)t
, unten abet flatf mit Stalle überjogen.

111. SSanb. 34
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tRt. 48. ©tönet «Dlaltmfter. II. 2«.

gint. ©. 640. 9tr. 42.

Sie Staubenfilele finb lang unb bicf; bie Staube ift

8 bi* 10 3oU lang, grofjJflig, bie Steten btd>t an einanber.

Sic Seeten finb runb, bicfhäutig, gelblidigrün
,

grojjnarbig, puttf-

tirt ftroa« fleifdjig unb oon füfiem Owfdjmac?.

' grud)t reift 6nbe Sctobcr.

Set ©toi wädjfl febr flat!, treibt lange, biefe Sieben, bie

bräunte tb finb; bie ©nbfp iben ber jungen Stiebe finb «eilig. T>et

Slattfliel ifl lang, rethlid) unb etwa« raut) «njufuhlrn; bat

s« litt ifl fünflappig, tief eingefdinitten ,
bunfelgtün, unten borftig

“i « ««*• ÄÄW *
Staube roitb aber feiten 4>ei un« im greien oolifommen reif, aud)

oevteoefnen leicht ifjte Äämme.

Tflv. 49. Sßeifjer Soutbelaö. Bourdolas. I. 2ü.

gint. ©. «47. 9tr. 43.

Sie Staube ifl rceifliebgrün, grau bebuftet, trieb in ber »off*

fnmmenen Steife auf ber ©onnenfeite gelblich. 0ie trieb feiten im

Sen in unftem ßlima gut reif unb muff einen rorguglid, fonmgen

®

k

-.rih&Men ©tanbort haben , um ihre Sfeife ju erlangen ; übrigen«

m b ’S «nb hoffen Wi unb gaub bem be* rotten Scurbala«

jft. 48 unb bem blauen ©an«füpler uöUig gleich

so, -^n 21ler«nt>miföet COlusfateKer mit runfcen Leeren.
Blt* ou.

j. gjan3 .

t
gint. ©. «47. 9tr. 44.

©er Staub entfiel ifl lang, bief unb glatt; bie Sraubc ifl

« M« 10 Soll lang unb 6 3oU breit, bet fehlten ©toefen ganj
8
ei unb ohne Sle'benatfe. £>ie Seeren finb runb unb halten

TS« im SutdjmefTet; fie finb biefbiutig raei§lid)gel6 , fhtfö«

UUb
Sie gruVt reift im iOctebec unb ifl eine ber »orjuglidjften

Safcltmubem^^
fciftlg, treibt flatfe, engfnotige, fdjon

hellrotijbcaune ,
glatte Sieben, beten tfugen flat! finb.

Vierte r*tn«ng. (SttflBccHftc Stauten mit
c

ficincu ofee flat; feinen «Jicbenaften.

'a. SU ue Stauben.

Sit. 51. Stufet/ föwarjct «flott. Morillon noir hütif.

gint. ©. «47. 9tr. 45.

Set Sraubenfllet ifl fuq unb bitf; bU »eerenfliele

finb furj unb bünn. Bit Seeten finb gan» runb, bunlelblau,
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blau bebuftet, bicffjäutig , fTeifctjfg unb »on einem nl$t fe^r fußen

©efdjmacf.

Die grudjt reift im September.

Der ©tocf ift mittelmäßig ftarf unb treibt bicfe, lanqfnotige,

braune Sieben. Der Slattftiel ifl länglicf) , falft unb grün; ba«

geftreJte Statt ifl bteilappig, für} eingefdjnitten, bunfelgtün, un»

ten tocUig ,
am Sfanbe grob ge}äfjnt.

Sir. 52. Sd)tt*arjfr DKufffateHcr. Scfjwaqe 50?u^fatentrau6e.

Sdjmarjer SBeifctaucf). Dfolljer grontignac. Muscat noir

ordinair. 1. Dl.

o. SBabo ©.79. gint. ©. 619. 9t r. 51. ßbrijt ^omot.'' -

©. 335. 9tr. 9.

Stammt an« granfreicf) unb wirb in Deutfdftanb mcift nur in

©arten am Spalier ober on ©ebauben erjcgen; er »erlangt bei un«
einen raarmen

, gefdjü&ten Stanb
,
unb ba et weniger #ol} treibt als

bie übrigen 5Hu«fatelierarten
, fo erforbert et einen fur}en Schnitt.

3n bet Slütfje ift biefe Spielart fefjr empfinblid) unb »erträgt feine

najje Witterung unb allju große 4)ibe, baljec feine ®eeren oft un»

gleid) unb locfer werben unb nur in einem günfiigen ©einjaljte

bie Staube ifjce Soüfommenfieit erlangt. 2(18 Safeltraube ifl fie we»

gen ifjre« fußen unb gewür}l)aften ©efdjmacfe« feljr gefdjäbt, feine«»

wege« aber }ur ©einbereitung
,

* fo wie bie übrigen ©uSfatellerarten

ebenfall« feinen uc^üglidjen ©ein liefern. Die Staube ift wal*

jenfotmig ,
}iem(id) groß

, etwa« locfer
, oft dflig unb weicht batin

»on ber weißen ©uSfatellertraube etwa« ab
,

welche engbeerig unb ein»

fad) ift. Der S tauben ftiel ift lang unb bünn; bie Seerenftiele

finb für}, bünn unb warjig. Die See ten finb flein, runb, f)äu*

ftg ungleich, fd)war}blau, blau bebuftet, narbig unb bicfljäutig; ba«

g leifd) Ift Ijart, rotfj unb »on einem »or}üglidj füßen, müsfirten

©efdjmacf ; bie Seeren enthalten 2 .Seme unb bie unreifen Sceren

finb punftirt.

Die grucbt reift S!J2itte September.

Der S t o cf ift »on mittelmäßiger ©roße , treibt }itm(idj lange,

banne Sieben »on brauner gatbe
,

bie gefurcht unb punftirt finb. Die

©nbfpi&en ber jungen 3weige finb faf)l. DerSlattftiel ift

4 3oli lang, rotfjlid)
,

faf)l unb fein punftirt; ba« Slatt ift läng»

lidj,' breilappig, meift für} eingefdjnitten, eben, faf)l
,

hellgrün, un*

ten blaßgrün unb etwa« borftig ,
am Dfanbe ftarf geahnt. Der Sftit»

tellappen läuft nad) bet Safi« ftarf »erjüngt ab.

3fr. 53. Slauer Dlaufcfjling. Scfjroar$er Svatifcfjling. StfjWaw
jet älläpfec im Sreilgau. I. Df.

».. S3 a b o ©. 8C_. gin t. ©. 650. 9tr. 52.

Die $erfunft biefet Sraubenart ift unbefannt
, fefjr f>duftg wirb

fie bei Meutern, unweit Studjfal, weniger häufig bei «^eibelberg unb
34*
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im SreiSgau angebaut. ©ie fommt faft in jeber Sage imb jebem

S3oben fort unb fann fowotjl niebtig al« hoc& auf Zapfen unb 23o»

genreben gefchnitten erjagen »erben. 3n ber SSlüthe ifi bec ©toef

jiemlid) bauerhaft unb fruchtbar unb bie Sraube gebärt ju ben beffe*

ren Safeltrauben ; aud) w,itb auS if)t in Ämtern bei S3rucf>fal

ein jiemlid) guter rotier ©ein bereitet, bet jebod) etwa« h*tfc<r

unb nid)t fo wohlfchmecfenb al« ber blaue Gläoerwein ifi. 0o

U

ber ©ein ton biefer Sraube eine bunfelrothe garte erhalten, fo mu§
berfelbe längere 3eit über ben hülfen gäbren, wenn bagegen man
einen weifen, haltbaren ©ein bauen erjielen will, fo muffen bie

Stauben fogieid) nad) bem Äbfdjneiben berfelben gefoltert »erben.

Sit Staube ifi jiemlid) gtef, etwa« bid)t, äftig unb breit; bet

Sraubenfliel ifi länglid) ; bie S3 e e r e n fl i e l d) e n finb futj unb
»arjig. SieS3eettn finb flein, runb, blau, blau bebuftet, flein*

narbig, etwa« bitffjäutig unb fein punftirt; baS gleifd) ifi rotl; unb
nur bei Dollfommenet Steife recht fü§ ; eS enthält 1 bi« 2 Recne.

Sie g tu d) greift im Setober.

25er ©totf bleibt flein, treibt furje, räthlichgelbe
,

gefurchte

unb punftirte Sieben. Sie Gnbfpifcen ber jungen 3roeigt finb

et»a8 wollig. Ser SSlattfiiel ifi lang, bief, rotljlid) unb fahl;

ba« Sattt ifi runb, brei* unb fünflappig, eS ifi jiemlid) furj eilige*

fdjnttten, fahl, eben, hellgrün, unten blafgrün unb mehr ober wenU
ger wollig ,

ber iKanb ifi furj unb läuft oerjüngt ju.

9ir. 54. SMaue SOiüflemhe. 5D?üflertraube. Meunier. Fa^on-
ne. Rlunier. Morillon tacconi. Fermenteau. Bourguignon.

The Millers Burgundy Grape. II. 9t,

». Sabo ©. 100. $int. ©. 650. 9lr. 53. ßbrijt $omol. ©. 341.
9lr. 17. §)oniol. SWag. I. ». 9tr. 56.

Gtne feanjäftfehe Staubenart
,

bie in granfreid) feht verbreitet ju

fern fdjeint, auch in Scutfchlanb in ®ärten angebaut wirb, für ben

©einberg aber nod) feine 2fnwenbung gefunben hat. Siefe Sraube ifi

feht häufig befchtieben worben , allein Diele föefdjreibungen baoon finb

äufjerfi roiberfprecbenb
, weshalb ju oerniuthen , bafj mehrere in granf*

reich Dorfommenbe Sraubenfpielarten mit ber SOtüUerrebe biS jeft Der*

»echfelt worben finb. Ser ©totf biefer Sraubenart fommt bei guter

Sage unb ln gutem Grbreid) bei uns recht gut fort, ifi in ber Slüfh*
nid)t feht empftnblid) unb trägt reichlich; man fdjneibet ihn aufjSapfen

unb Sogenteben ; aus ber Sraube foll ftd) ein guter rofber ©ein berei»

ten laffen. Sit Sraube ifi bid)t, meifi einfach, feltener äjiig;

bet Stauben fiiel ifi lang; bie SJeetenflielcheu finb furj, grün
unb warjig. SieS3eeren finb runb, gleichfärmig, feinhäutig, glän*

jenb fchwarj , blau bebuftet unb grojinarbig ; baS gleifd) ifi rotb unb
Don einem angenehm füpen, gewürjhaften @efd)macf; eS enthält 2
Rente.

Sie grud)t reift im Setober.
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Ser 0 1 o cf treibt mittelmdfig , b!e Sieben finb jiemlid) lang,

rotb , geflreift unb punftirt. Sie Snbfpifem ber jungen 3»eige finb

flarf wollig. Sec Blattfliel ift furj, bicf, oft wollig; bas

Blatt ifl nmb, meiftenS bteitappig, für}, bisweilen tief eingefdjnit*

ten, oben ifl ti uneben, btafig unb bunfelgtün, unten weif; unb

wollig; bec SDltttellappen ifl breit unb läuft nach bec SSafid oer*

jüngt ju.

9lacb <5 f) r i fl ifl ber 0toc! unb bie Staube baran febr fenntlicb,

baf bie Blätter Anfang« fef>c wollig unb wie gepubert auäfehen, in

ber golge auch eine lange, weife SJolle auf berfelben jurucfbleibt

;

ebenfalls foll bie 5Kc$pe ber Sraube febr wollig fepn ,
wie auch im

Poraoiogical Magazin angegeben ifl; tiefer weife Ueberjug ber Blut»

ter foU ju bem 91amen „ SRuliertraube " bie Betanlaffung gegeben

haben. Sie Staube gleicht ber be« fd>war$en Burgunber«.

TRr. 55. S5fauer Spfbaner. ©djwarjcc ©yloaner. flaues

3«erfa^nfec. Sd)»arjec Seltiner. Sc^warjct £»e|lecteicf>er.

II. Dtang.

». Babe. ©.111. g i n t. @. «51. 91. 55. $inf. m. B.
©. 225. Sir. 14.

2)1an finbet biefe Sraubenart f)auptfd<^lidb bei Gonftanj ,
9)t5rS»

bürg, auf bet 3nfel SKeichenau unb anbern ßrten am Sobenfee, wo
fie groftentbeils ben ^aupteebenfah bec bortigen SBeinberge auSmacht,

bagegen wirb fie feltener im DJfteintbale angetroffen. Ser 0tocf fommt

fafl in jeber Sage unb jebem Beben fort, unb felbflin naffem unb faltem

Grbreich gebeizt er, treibt flarfeö #o(j* ifl in ber Blütbe jiemlid)

bauerbaft, fefjt fruchtbar unb fann niebrig am Soben mit Bogenreben

unb auf Sapfen gefdjnitten erjogen werben. 2lm geeignetfirn für

biefe Sraubenart ift bie fKb f»ngauec GrjiebungSart in halben Sogen.

Sie Staube gebärt in jeher Begebung ju ben befferen SBeinbergStrau»

ben wegen itjre« reichlichen Grtrag« unb t>orjÄgficf)en SJlofteS, au6 weU

d)em bei einer geeigneten Bebanblung ein haltbarer rotfjer -Bein, gejo*

gen wirb. 2lm Bobenfee wirb bet blaue ©ploaner bem weifen (llben

allgemein oorgejogen unb häufig jur Bereitung bet bortigen 0d)illet»

weine angebaut. 3n neueret Seit läft man ben 2Jtoft auf ben Sjül*

fen gdbren, wobureb man einen febr guten rotben 3üein, ber jeboch

bem Dom blauen CElätmet nachfleht, erlangt, welchen ber 0tocf aber

in ^)infid)t ber Sragbarfeit bei Sieitem übertrifft. Set blaue 0 p l*

»anet unterfcheibet fid) oom rotben ©ploaner butch wollige Gnb»

fpi&en ber jungen 3weige, fchroarjblaue, mehr runbe unb weniger enge

flebenbe Beeren bet Staube
,

bureb. fpätere JReife berfelben unb getin*

gere gruebtbarfeit be« ©toefe«. 6t fleht jwifchen bem rotben ©ploa»

ner unb bem blauen ßläoner, oon welchem er freh burch runbere

Beeren, fütjete Blattfliele, runbe, hrUfltfme, ebene, fahlere Blätter

unb geringere {Qualität ber Stauben unterfcheibet. Siefe 0pielart ift

t>om blauen Gläoner unb bem Kffentbaler ,
wenn man nicht alle brei



©pielarten an ein unb berfcl6en ©teile erjogen beifantmen hat, fege

fcgwer ju unterfcgeiben , wefha!b man ftdj auf bie ed>tf>eit ber Änga»
ben »erfcgiebenet Autoren nicht »erlagen fann. 25ie Staube ift »on
mittelmüfsiger <5)roße unb für}, bie fleifcgigen 58eeren ftnb flein,

runb , frfjnjarjcotf) unb »on einem fetjc füfjen , gewurjfjaften ©efchmacf.

25ie g tu egt «ift gf8(n 6nbe ©eptember.

25er ©toct wirb frügjeitig unb [ehr tragbar.

9?f. 56. SSfaucr jpineau. Fran^ais noir. Livordon. Plant
St. Martin. II. St.

». SBabo. ©. 132. gint. ©. «52. Kr. 57. Greift fomol.
344. Kr. 24.

©tammt aus granfreicg
, wofelbfl fte in ©einbergen fegt häufig

unb jroar unter »etfcgiebenen Spanien uotjufommen fdjeint. 25ec

©tocf fcfjeint in jeber gefcgübten ©einbergSlage }u gebeitjen, treibt

iiemlicg, jebocf) fein fiarfeS <£)ol}, »erlangt niebern ©cgnitt unb 58o*

genreben mit Sapfen angefcgnitten. 25ie 58ebanblung be« blauen @pl»
»aner« unb ßlüuner« mochte aud) für biefe Sraubenart bie jwedmäfig*

fle fepn; ffe ifl in ber SSlütfje fegt bauerhaft, reift friibjeitig unb tragt

üufierjt reichlich. 2flS Safelftaube ifl fte, am ©paliet erjogen, fegt

woglfcgmecfenb unb mäcbte auch »»bl bei un« einen guten tothen

©ein geben, bager e« wünfchenSwertg wäre, nähere 58etfuche in gu*

ten ©ebirgSlagen burch 2fnpflanjung berfelbett }u machen. SStt bem
blauen 6lü»ner, 2frbjt unb blauen ©ploanet gat f*< fetjf nahe SBer»

ttaribtfcgaft
, fte fcheinen fümmtlicg »on einem ©tamnwater abjuftam»

men, jumal wenn man biefe brei ©orten unter uerfcbiebenen 58o*

ben unb climatifdjen 5Bergältniffen angepflanjt ftnbet, fo ifl e6 feht

fchwierig, fte »on einanber ju unterfcheiben unb ju beflimmen. £)it

Sraube ifl länglich * waljenfötmtg
, hat feiten fleine 9lebenüfte, ifl

frtcfjt unb uneben unb nur mit flelnen Tfcgfeln »erfegen. 25er Stau*
benfliel ift furj; bie Seerenfliele ftnb furj unb bünn. 25ie

S5eeren ftnb runb, burch ihren gebrängten ©uchS oft etwa« länglich,

fcgwarjblan, blau bebuftet; baS gleifch ifl feht faftig unb »on ei*

uem angenehm fugen ©efcgmacf; bie Sraube ähnelt bem blauen ©pl»
• baner unb bem ?frbjt unb reift im ©eptember.

25er © t o cf wirb mittelmäßig grofi, feine Sieben finb bünn, helf*

braun unb engfnotig. 25ie ß n b fp i b e n ber jungen 3weige finb mol»

lig. 25et 58 tattfliel tfl länglich, bicf, grünlich unb meifl fahl;

ba« 58 1 a 1 1 ifl ganj unb breilappig , oft fafl ganj runb ,
e« ift furj

tlngefchnitten
, fehr eben , unten mit ©olle überjogen , bie geh leicht

abwifchen lagt
,
am Sianbe ift ci ungleich unb grob gejägnt.

SRf. 57. QJfauc ©egaafftaube. ©ro{je (Scfjtoarje. II. Si.

». ffiabo. ©. 167. gint. ©. 653. Kr. 59.

9tad) bem ßefonomen, gr. ©chaaf }U ^eibelbetg, ber ftd>

um bie bortige beffert Diebencullut »etbient gemacht gat, benamt.
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SMefe Sraubenart ift eigentlich Sranjofifcher .fjetfunft, muß bei un«

am ©palier erjogen, unb bem ©utebei gleich behanbelt »erben ; in bet

SMtitfje ifl fie jieralid) bauerhaft, unb ba fie etrea« fp3t reift, fo mup
fie einen fonnigen ©tanbort erhalten. 2t16 Safeltcaube ift fie von

mittlerem SRange. Sie Staube ifl lang, bid)t, meifl einfad), fei«

tencr aflig ; ber Sraubenftiel ifl lang unb t>icf. Sie SSecten«

fli e

I

d) e n finb länglich, unb etwa« bief ; bie SS e e r e n finb runb, von

ungleicher ©rofe, bief häutig, rotbraun unb von einem fup«fd«erlichen

©efebmaef. Sie Staube ähnelt bec be« rothen ©utebei«, nur flehen

ihre SSeeten etrea« gebeängter; fie reift in ber ©titte be« Sctcber.

25er © t o cf ifl von mittlerer ©töpe ; bie Sieben finb rothbraun

unb gefurcht. Sie ©nbfpi&en ber jungen järeeige finb »völlig.

25er SSlattjiiel ift furj, rotb, etrea« reoliig; ba« SSlatt ifl nmb,

fünftappig, tief eingefchnitten, unten «eilig, am Staube grob gejätet,

bie Sappen laufen nach unten verjüngt ju.

SRr. 58. ©chroarjet Sofaper. §rüf)e Uttgarifc^c blaue Staube.

Raisin noir d’Ilongrie ou Tokai. II. SK.

£ i n f. III. 93. ©. 225. 9tr. 11.

Sie Staube ift flein, hat Keine, runbe, fdjroarje, bünnhäutige

85eeren, von fef)r füpem, angenehmem ©efd)matf, reift fd)on ©litte

Kugujt unb läpt ftch lange aufbereabren ,
verbient bephalb allgemeine

Verbreitung. 25atf nicht mit bem blauen Sofapet in o. Söabo ©.
25 venvechfelt «erben, beffen . Sraube grgper, lang unb äfiig, grop*

beeriger, von fpäterer Steife unb weniger ©üte al« bie obige ift.

SJ?r. 59. a. Sie fcf>ecfige Sraube. Venetianifche Staube.

Uugatifch SMau. II. SK.

6 h r i ft |>omoI. II. 35. ©. 347. 9tr. 28. ÄUg. Z. ©. SSag. 1.93. 1804.

©. 84. Saf. 4.

Stefe fonberbar gefärbte Sraube flammt ihrem ©amen nach au«

Stallen unb febeint vorjüglid) im üßenetumifchen ju .fjaufc ju fepn.

Set ©torf jeichnet fid), fo reit bie einjelnen SSeeren, in ihrer befon»

betn Särbung, ebenfall« in ^)infid)t feiner vtrfcbieben gefärbten SSldttet

von anbern Staubenarten befonber« au«, unb verbient al« ein metf*

reürbige« ©aturfpiel eine ©teile in unfern ©arten. Sie Sraube ift

mittelmäpig grop, bie SSeeren flehen enge, jebod) nicht feft jufam»

men , fonbern hängen an jiemlid) langen ©tieldjen an ihren furjen

.Kämmen. Sie SSeeren finb flein, runb, gegen ben ©fiel ju ettva«

über ber SRunbung erhaben, teil« finb fie blaufcbraarj unb bebuftet,

tbeil« f)nlb fchivarj unb iveip ; apbere finb ganj reeip, ja an manchen

©toefen ftnbet man fchrearje unb weife Srauben , ja an einer Sraube

fchrearje unb reeipe Steten jugteid), ober beibt Sarben finb an tiner

SSeere burd) eine ginie geteilt, ober bie gatben laufen in einanber unb

geben bec Stete eine afchgraue gäcbung. ©o verfcf)ieben r.un bie »far*

ben bec SSerrcn finb ,
«ben fo verfd)ieben ift beten eigentümlicher ©e>
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fdfjmai. DU »eigen unb grunlid) »eigen Beeren finb fuger, al« bie

fcbroacjen, unb bie von beiben garben gemachten, oberhalb »eigen
unb halb blauen

,
beren ©efcbmacf auch bie SOTitte beS beiben gar/

ben eigentümlichen ©efcbmacfs halt- genier finbet man an biefrm
metfwürbigen SSeinfiocfe 6fterS ganje Stehen mit lauter »eigen Srau*
ben, »übrenb anbere baneben lauter blaue Stauben haben. Die Beere
»nth&t gewöhnlich }»ei Äeme

,
feltencr nur einen, nip aber brei. 3»

ben »eigen Beeren ftnb fie lebetfatbig unb in ben blauen grün. Sie
blauen Beere finb fiütfer bebuftet, als bie »eigen.

Die g r u d) t reift ©nbe Dctober.

Der 0 1 o cf treibt fehr jarte Stehen von jimmtrother gatbe
; fie

finb fein gerieft. 2)aS Statt ift breilappig, furj eingefchnitten unb
om Stanbe breit fpifc unb unegal gejübnt. ©o »ie fich bie Sraube
burch ffierfchiebenheit ihrer garben auSjeichnet, eben fo buntfebeefig ifi

bie garbe bet Blätter beS.©tocfeS, »eiche theilS grün, ttjeifö grüngelb,

anbere hell» unb bunfelroth, noch anbere mit verfebiebrnen Hbjeichnun*

gen bet torijen unb gelben unter einanber, recht eigentlich feheefigt ftnb,

»eiche garbenverfchiebenheit bem BJeinftocfe ein vorjüglich fernes 3fn*

fehen giebt.

3n V. Babo’S Sraubenwerfe ifi ©eite 169 ber jtveifarbtge

SR Ort llon, Morillon panachd befebrieben, »eichet nach beffen Be*
febteibung bet Staube ftdier mit ber Senetianifchen Staube eine unb
biefelbe ©orte ifi, obgleich ber ^)err Berfaffet nichts von ber ÜBerfchie*

benheit ber gürbung ber Blätter fngt.

SRr. 59. b. £>et jwetfarhige SHoriffott

unterfcheibet ftd) vom blauen SRorlilon burch ein tiefet eingefchnitte*

neS, fünflappigeS Blatt, längeren Blattfliel, unb burch Beete, bie

halb »eig unb halb blau, jum Sheil ganj »eig ober blau ftnb. Bis*
»eilen finbet man auch ganj »eige unb glcichjeitig ganj blaue Srauben

an einem unb bemfelben©tocfe. Die Staube foU aus gtanfreich fiam*

men unb feinen befonbem SBertf) für bie Defonomte haben ,
aber als

SRerfwürbigfeit eine ©teile im ©arten verbienen. Die allgemeinen

ßhatactere ber SRotillonS ftnb : Staube loder, äfiig, jiemlid) geog, lang*

fiielig j Beete runb, biefhäutig, fäuerlich füg. Blatt bret * unb fünf*

lappig, mehr ober minber eingefchnitten, unten wollig. BlattftieC

länglich ober lang.

,
3ßt. 60. Blauet 3Rcri. Neri. n. 3t.

V. SB ab o @. 170.

©ine granjöftfche, »egen ihres ftarfen blauen DufteS bet Sraube
unb ihrer fchönen runben gorm bet Beeren äugerji fdjöne Sraubenart, wel*

che weniger »egen ihres SEBoblgefchmacfS, als in biefer 4Mnfid)t »ohl fine

©teile in einer SBeittanpflanjung verbient
,

jumal fie jiemlid) bauet*

haft in bet Blüthe ift. Die Sraube tfl von mittlerer ©rüge, furj,

hiebt, her Srauben jüel lang, buntt, grün; hie Btetenftitl*
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6)tn finb fut?, auch lang unb warjig.- ©ie Steten finb fugetnmb,

etwa? hartßeifcßig, jiemlich grof , unb befonberS fcßon ßellbtau bebuf»

tet; {Te finb fefje faftig unb non einem jiemlich füfen ©efcßmad.
©ie g bucht reift erß fpdt im Siocember.

©er © t o cf bleibt flein , bie 9t e b e n finb bünn, braun ln’6

Siolette fpielenb, fein gefurcht, punftirt unb engfnotig. ©et Statt»
fliel iß ldnglicß, bunn, rötßlicß unb mit Sorßen befeßt. ©aS
Statt iß tunb, brei» unb fünftappig , meiß furj eingefeßnitten,

eben iß eS eben, unten botßig, am Stanbe breit unb ungleich ge»

jäßnt.

3Rr. 61, ©eßtearjet ©16er. ©tßwarjel&finge ©cßmarjef&er.

II. Slang.

». SB a b o <Z. 69.

©iefe gute Safeltraube foll, nad' ©prenger, ©panifcher 2fb»

funft fepn ; allein bet Sreifjerr ton S a b o glaubt
, baf ße eher in

©eutfcßlanb aus bem ©amen einer anbern Sraubengattung entßanben

iß ; fie femmt nur fetten in ben SSeinbergen bei c£mbelberg unb hier

unb ba bei ^>fcrgt)eim cor. ©er ©toef iß jiemlich frdftig unb fommt
in guter Jage im Süeinberge, fowie am ©palier im ©arten gut fort;

man febneibet ihn auf Sogenreben mit äapfen an unb beßanbelt ihn

überhaupt wie ben weifen ©Iber, 9tr. 70.

3n ber Slütbe iß biefe ©orte, fo wie bet weife (Silber, eben*

falls empßnblicß
, nnb bedangt burcbauS eine gute troefene SBitterung,

wenn bie Stütben nicht abfallen follen ; übrigens gebeibt ße im Siein*

berge
, feßeint aber feinen befonberS guten ßöein ju tiefem, obgleich ße

als SEafeltraube empfohlen ju werben cerbient. (Die 2 raube iß

dßig, häufig leefer, grof, breit, con gorm eines fleinen SroüingerS.

©er 2ra ubenßiel iß lang unb rotfjlicb ; bie Seetenßielcßen
ßnb lang unb meiß bünn. ©ie Seere n finb fehr ungleich, oft feßt

grof, blau, blau bebuftet, bidßäutig unb ohne weitere Reichen; ba«

gleifcß ißrotß, faftig unb con gutem ©efcßmad, es enthält brei

.Seme.

©ie grueßt reift im ©eptember, meißenS cor bet eigentlichen

^Jerbßjeit.

©er ©toef wäcßß jiemlicß fräftig, unb treibt lange, rofß ge*

fureßte Sieben, ©ie ©nbfpißen ber jungen 3weige ßnb faßt, ©er

Slattßiel iß furj, jeboeß länger atS bei bem weifen ©Iber, er iß

bßnn, ritblicß unb faßl. ©aS Statt iß länglich, brei* unb fünf»

lappig, meßr ober weniger tief eingefeßnitten, bunfelgrun, uneben, bla»

ßg , faßt

;

unten iß eS gelblich grün, meiß faßt unb nur in ben S3in*

fein ber Hauptrippen etwas wollig, ©er SJJlittellappen itt an bet Sa*

ßS feßr breit unb lauft con ba cerjungt ju. 3n ber ^)auptform

weicht bet ©tod con bem ©Iber etwas ab, was beim etßen 2(nbtid

glauben macht, als geßore er nießt ju biefet gamilie.
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b. 3i o t
fj

e Staube tt.

31t* 62. DJotJje ÜBabofrau&e, Stof^ec ©artjjeumfö. Morillon

rouge d’Italie. I. 3i.

». 58 a b o @. 52. g i n t. @. 648. Kr. 46.

Stammt au« Staticn unb tfl in ©eutfdjlanb ncd) wenig befannt.

©et JRebenficc! treibt jiemlid) in’« ^dj, fcmmt in offener 2age an

Sreifpalieren
,

fowie an SRauem recht gut fort, ifl bauerijaft in ber

58lütbe unb trägt fefr roid’Iidj ; er wirb wie ber weifie ©utebel furj ge*

fcbnitten unb behanbclt. ©ie Staube ifi al« Safelfcud)t »om erfim

Siange, mädjte fid> aber weniger gut jur Weinbereitung eignen, ©ie
Staube ifi ,bid5

t , einfad), lang, ocn cplinbrifcber ©rfialt. ©ec
Stauben fiiel ifi lang unb bünn; fcie 58eerenfiield)en finb

tünglid) unb feinwarjig. ©ie Seeren finb runb, bfHtdb, aberig,

grofnarbig, fein punftict, fei)t faftrcich unb «on angenehm füjjem ©e*

fd)macf.

©ie 5rud)t reift Anfang« ©ctober.

©er Stocf wädjft jiemlid) jiarf, feine Sieben finb lang, fiati

tanfenb, rotljbraun unb gefurcht, ©ie (Snbfpifcen bet jungen

Bweige finb etwa« wollig. ©er 58 latt fiiel ifi bünn unb r6tb»

lid); ba« 58 latt ifl länglich, meift fünflappig, meijr ober weniger

tief eingefcfcnitten, jugefpiljt, oben fahl unb eben
,

unten feinwollig,

am Siaitbe grob gejiijnt. ©ec Sftittellappen ifi jugefpifct, breit, an

ber 58afi« »erjüngt julaufenb.

3er. 63. Kotier Jpeumfö. SKof^cr Jr>cinfc^. III. 3i.

o. 58 a b

o

3 . 56. gint. 3. 648. Kr. 47.

(Sine »on Änfcfien feijr empfeblenbe unb oorjügtid) fruchtbare

alte Sraubenart, bie an ber Sergfttafie jur Söebleibung von Sauben

unb aud) in Weinbergen cerfommt, aber weber al« Safeltraube, nod)

gut Weinbereitung einen Werth i>crt, inbem fie einen feljt leichten

Wein liefert, ©ie Staube ifi bid)t, meifi einfach, ber Stau*
.tenfiiel furj unb bief; bie 58 eeren fi iel eben finb fur§ unb

bünn. ©ie 58 eeren finb fid) jiemlid) gleich, flehen bicht, finb faftig

unb unfetfeheiben fid) non benen be« w e i fj e n e u n i f d) burd) ihre

rothe Sarbe unb etwa« fertigeren unb angenehmeren ©efehmaef; fie

reifen im September.

©er Stocf wüchfi ftäftig, unb treibt lange, rotbraune unb
punftirte Sieben, ©ie (Snbfpi|en ber jungen Bweige finb fahl,

©er 58lattfiiel ifi lang, bief
,

fahl ufib cöthlid). ©a« 58latt
ifi länglich, breilappig, eben, fahl, bunfelgrün, unten blafgrün unb
meifi fahl

,
am Sianbe iji e« grefj unb fpifc gejäbnt. 58on bem r o*

then (Slben unterfcheibet er fid) nur burd) feine mehr grofgd^nigen,

weniger tief eingefchnittenen ebenen unb fahlen 58lätfer, übrigen« ifi er

biefent ooUfomnreit gleich, üöerbient feine Empfehlung.
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3lr. 64. Kotier SRusfateflcr. Muscat rouge. Moscatel
menudo morado in ©panien; Cevana Dinka in Ungarn. I. SX.

». ffiabo <3. 67. gint. @. 648. 9lr. 48. ßbrifl $omo!. II. $8.

©. 335. 9tr. 10.

Siefe ©pielart ift von granjöfifdjer ober ©panifebet 3fbfunft unb
fommt in unfern Seutfd)en ©Arten

,
feltener in Weinbergen, baqcgen

fef)t häufig in granfreid), ©panien unb Ungarn in ben bortigett Weins
bergen vor. 3" Ungarn unb ©itmien wirb biefe Staubenatt fef)r bäu»

fig angebant, ift bafelbft febr tragbar unb liefert pinen foftlicbcn Wein.

Sn ©panien unb int füblidjen granfreid) bereitet man au« ihr bie feis

nen SRuefatrocine
,

in Seutfcblaitb hingegen liefert bet ©toef nur in

einer tcarmen Sage pvnr foftlidje unb faltbare Safeltrauben, eignet fi<b

aber nicht für ben Weinberg, ©eine (üultur unb 83ebanblung ift mit

ber be« rceifcen 5Diu«fatelier« ganj gleid). Sie S raube ift groß,

lang unb meijt einfach; ber Sraubenfliel ift furj unb bief, bie

S e e r e n ft i e l d) e n finb furg, bünn unb roarjig. Sie 83 e e t c n finb

3oU breit, nid)t ganj tunb, bunfelrott) , auf bet ©ebattrnfeite oft

grün, ober grün geabert, mit grauem Suft überjogen > bet ©tempei*
punft ift etmaö ergaben. Sa« g l e i f d) ift jiemlid) feft, faftig aber

ntd)t fe^t ftüfffg. Der ©oft ift trubtvetß unb non einem fiarfen, mu«>
fatellerartigen ©efebmaef, ber etroa« ähnliche« von bem bet fd^roarjen

3of)anni«beere an fid> bat, e« enthält meiften« btei fleine .Kerne.

Sie grud)t reift im ©eptembec ober im Anfänge bc« Stiebet«.

Set © t o cf rcirb jiemlid) fiarf, unb treibt lange, ftarfe, rotb»

braune, jartgetiefte Sieben. Sie (Snbfpigen ber jungen 3n>eige

finb etwa* mollig. Sec 83 1 a 1 1 ft i e l ift lang, glatt unb grün ; ba«

23latt ift runblid), fünflappig, furj eingefebnitten, gefireeft, glatt,

gra«grün, färbt fid) nebfi bem ©tiel halb bunfelrotb, unb ift am Sfanbe

grob unb fein fpi« gejabnt. 83on bem meinen Witäfateüer unterfebeis

bet er fid) burd) bie rotbe garbe bet Söeere , rceniger fräftigen Wud)8
bc« ©toefe«, von bem grauen Wubfateller aber butcb nrebr rotbgelbe

33eeren, etrca« bidjtere Stauben unb S3latter , aud) ift bie garbe be«

grauen 2Ru«fateller8 in ber Siegel bei gehöriger Steife rotbgtau, bie be«

totben aber rotbgclb.

Sit. 65. ©rauet SOittSfa fettet. Muscat gris. I. SR.

o. 83a bo <3. 76. gint. <3. 649. 9ir. 49.

©tebt jtvifchen bem reeifen unb rotben SJtu«fatelIer in ber SStitfe

unb unterfdjeibet fid) von bem rceifen burd) bie rötblicbgraue garbe ber

Sraubcn, bie bi«reeilen in febr reifem Suftanbe rotb merben, fo mie

btrrcb einen grau buftigen Ueberjug bet S3eeren, minber tief eingefebnit*

tene, jtumpf gejabnte 83lättec, unb biSmeilen burd) nrebr locfere Stau»

ben. Wirb febr oft mit bem vorberbefd)riebenen rotl;en 5Ru«fateller

venvecbfelt, inbem beibe viel Tfebnlicbfeit mit einanbet haben unb febr

fdjroer von einanber ju uuterfebeiben finb, jumal rcenn man nicht beibe

©orten mit einanber vergleichen tann. Sie Staube ift grau mit
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einem tätlichen Anflug , unb bie Slätter ftnb etwa« weniger tief ein*

gefdjnitten unb am Stanbe mehr frumpf gejäfjnt als bei bem totfjen

3J!u«fatellcr. Steift Anfangs Dctober.

SRc. 66. SOioIetter SKuöfateKer. SSIauer ober t>iofettfchn>ar*

jet QBei^tauc^ au$ Der fprobence. Muscat violet. Muscat

violet noir. I. K.
V. Sabo ©. 78. gint. ©. 619. 9tr. 50. Jp ! n f. HI. SB. ©. 227.

Sie. 19.

©tammt au« granfreich , unb fiat faft mit ben übrigen

2)iu«fatelletarten gemein
, fo wie er auch in #infi<ht feiner Slütfje,

Cultitr unb Steife jenen völlig gleich ift. Diefe foftüd>e Safeltraube

wirb grofj, unb unterfdjeibet fiep von ber weifen unb rotben 9tiu«fa*

tellertraube burcp ihre bunfelviolette gatbe ,
unb burcp ihren ftarfen,

blauen Duft, womit fte übcrjogen ift; fte fbel)t in S3ejug auf ihre gacbe

jwifcpen bem fcbwarjen unb rothen 9)iu«fateller.

Die grucpt reift bei einem warmen ©tanbe am (Spalier oft

ftben in ber SRitte be« ©eptember, verlangt aber burdjou« eine gute

jage unb einen peifen ©ontnter, um ihre vorjügticpe ©üte ju erlan*

gen. Die ©nbfpiben ber jungen 3weige ftnb fahl, übrigen« ift bec

©tot! fel>t tragbar. Diacp •fterrn $ofgärtner $inf ert ift bie Staube

grof

,

hat etwa« mehr längliche al« runbe Seeren, bie fcpwarjblau unb

von vorjüglich geroür$haftem ©efchmacf ftnb, unb ©nbe ©eptember

reifen, ©epirt unter bie allerbefien 2Ru«faleller=Sraubenfotttn.

2Rr. 67. 3tüthet ©pfoaner. Kotfjet: £>e(termcf)er. I. 31*

v. «5abo ©. 110. gint. ©. 650. 9t r. 54.

©ine foftlicpe Safeltraube, welche in ber ©egenb von DiecfarSulm

unb in ffieinpeim cultivirt, fonft aber feiten angetroffen wirb, ba fte

aber felbft für ben SBeinberg von ftüertt) }U fepn fcpeint, mehr verbrei»

tet ju werben verbient. Die Staube ift von mittclmäfigerSrffe, fehl

engbeerig, unb hat fleine Dtebendjte; bet Stau benftiel ift für},

bief ; bie Seeienflielcpen ftnb ebenfall« furj
,

grün unb warjig.

Die SJeeren ftnb bünnhäutig, roth unb rothblau.

Die grud)t reift Anfang« ©eptember, ift aber in ber SSlütpe

etwa« empft'nblich.

Der © t o cf wirb nicht grojt, unb treibt Furge, hellbraune Dieben.

Die ©nbfpi&en ber jungen Bweige ftnb fapl. Der SSlattjtiel

ift furj, bief, röthlich; ba« S3latt ift runb, breilappig, furj einge»

fchnitten, hellgrün, eben , unten etwa« borfiig , unb am Sianbe febarf

gejahnt. 33on bem gtünen ©plvaner unftrfepeibet ftd) ber ©toef burcp

feine fahlen Gnbfpipcn ber jungen Stiebe, rothblaue 83eercn, etwa«

mehr fpip gejähnte, unb juweilen mehr längliche SBlätter, unb hat

mit bem blauen ©plvantr unb bem Affenthaler nahe Söerwanbt*

fchaft.
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3Ir. 68. SJofJjet Süegling. II. 91.

t>. Sabo ©. 161. JE int. ©. 652. 9tr. 58.

©ine gute Stauben forte, welche man in ben SBeinbetgen bei ©ben*

fo»en unb bei 3Bür$burg an bet ileiflen erjteljt, unb »on njcldjer ju er*

warten fleht, baß pc für bie SBeincultur in ter golge wichtig werben

wirb. 3n ber ©egenb »on Sppenheim wirb ber rotfje Stammet eben»

falls filfd)lid) rottet 5Riepling genannt, fo wie ber febwarje {Riepling, wel*

dier au« granfreicb herjlammt, unb wegen feines geringen SBettheS feine

©rroabnung »erbietet. Set @tocf wirb bem beS weifen {RieplingS qleid)

bebanbelt, »erlangt einen warmen ©tanb unb ©ebuh gegen bie -JBiinbe,

liebt einen fcbrocten, tonhaltigen Soben unb fommt recht gut auf fei«

figen Unterlagen fort, wofelbft ec einen ebeln XBein liefert, aber als

Safeltraube weniger SBerti) bat- »erlangt, um gute Stauben ju

liefern, einen niebern ©rjieijungSort unb muf mehr auf Bapfen als auf

Sogenreben gefebnitten werben, inbem bie Stauben auf bem Bapfen

nici)t allein früher reifen, fonbem aud) fräftiger werben unb einen bef»

fern 5Bein geben, als an ben Sogenreben. 3n ber Slütbe ifl bieje

Sraubenart, fo wie bie folgenbe, febc baueHjaft, unb trögt bei eini*

germafen günfliger SSBitterung reichlich , nur muf man bie Stauben

fo lange als möglich hangen löffln, bis ft'd) baS gleifcb gehörig jerfebt,

in gaulnif übergebt, unb bis man bie $aut »on ben 83eeren abjiehen

fann. Sie gdulnif ber Seeren ifl »on folcher Krt, baf fte nicht wie

bei anbern weidjbeerigen Staubenarten, bie fcbnell »ergehen/ jerfiötenb

einwirft, »ielmebc finb bie Seeren felbfi im faulen Buflanbe noc^
bauerhaft unb brauchbar , wenn fie »cm ©teefe abgefallen finb. lfm

SohanniSberge fchneibet man bie OiieflingStrauben nicht eher ab , als

bis alle Stauben in gaulnif übergegangen finb, unb felbfi bei ber Sefe

werben bie geniefbaren Seeren auSgefdjieben unb für bie geringeren

Süeine benufct, wdhrenb »on ben faulen Seeren ber ebelfle unb

theuerfle 9Bein erjeugt wirb. SBer bahec ben Üiiefling mit {Ruhen

bauen will , ber taffe feine Stauben fo lange am ©toefe
,

bis fie in

gehörige gdulnif übergegangen finb, inbem hierin bie ifunfl liegt, bie

feinften {Rheinweine ju erjielen, was in anbern ©egettben noch {U we*

nig gefannt unb beobachtet wirb.

Sie Sraube ifl einfach unb 3— 4 Zolllang, bicht, juweilen

etwa« locfer, f>5rififg djlig unb furjflielig; bie Seerenflielcben
finb fürj, nach oben »erbieft unb warjig. Sie Seeren finb oft

plattrunb, biefhdutig, rotb, grau bebuftet, grofnatbig, jlatf punftirt,

fleifchig unb »on einem füfen, aromatifchen ©efdjmacf.

Sie g rucht reift ©nbe Setober.

Sec ©toef wirb nicht grof, treibt furje, bünne, weiflichgraue,

oft rötf)lid>e {Reben, bie engfnotig unb gefurcht finb. Sie ©nbfpi&en
bet jungen Bweige finb wollig. Ser S 1 a 1 1 fl i e l ifl furj unb rotf)

;

baS Statt ifl mehr runb alS lang, fünflappig, feltener breilappig,

mehr ober weniger tief eingefchnitten, bie ©tnfehnitte finb unten gtop»
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budjtig, bet 8fattb ifi grof unb fhtmpf gpjäfjnt. Bon bera weifen

Sviefling untecfdjeibet et fidj btof burdj feine totijen Beeten.

c. ©rÄnc/ tt)ei§Iic^grune u tt t> gdbe Xcaubctn

Die. 69. SBeifjct Dvic&Iitig. Uva pussilla. I. Di.

». SBabo ©. 154. $in(. ©. G56. 9tr. 67.

Diefe oorjüglicbe 2örinberg«traube flammt mfptünglicb au« bem
8ii>tingau, wofeibfi fie wabtfd)einlid> au« ©amen erjogen wotben iff,

ba fie in unferm ßlima gegen bie StublingÄflöfte unb barten SBintet

fe()t bauetbaft ift , unb in ben (üblich gelegenen Sänbern nicht fort«

fommt. 3n .bem 9ibeingau ift fie allgemein oerbceitet unb gilt ba*

felbfi al« bie Königin bet 3äeinberg6trauben, au« wclcbet bie corjüg*

licbften SRbeinroeine bereitet werben , welche nach ihrer Sage unb mehr
ober weniger günfligen Befdjaffenbeit be« Boben«, wofelbfl fie ge*

baut wirb, bie ©ute unb ben äßertb be« barau« bereiteten Sßeine« bt*

hingt, unb nachfolgenbe Benennungen etbdlt.

3m Sibeingau fommt fie unter bem Slamen Diiefling, an bet

SJiofel al« totbfiieliget Diiefling unb Sf 6 f l i n g

,

an bet

Bergflcafe in äßeinbeim al« Diöfling, bei Cberfird) unb £)ffen*

bnd) am 9Jiain, al« Älingelbetger, oon Baben bi« an ba«

©a«bachwalber Shal al« 9iieberUinbet, bei ©mmenbingen im
Brei«gau al« fleiner Süffling, in oerfchiebenen anbem ©e*

genbcn al« ©eroütjrief linjj unb grofet unb f lein et Stieg*

ling, im ©Ifaf als Sibeinganet, djocbbfimet
,
^berldn*

bet neu ©ewacb«, an bet 2fat at« Siuffel unb bei ßrfurt al«

91 6f ling er t>or. .

©eine (Sulfur unb Bebanblung , fo wie bie eigentümliche Be*

fchaffenbeit bet Stauben jut Bereitung feine« uortrefflichen SBcine«, wie

fd)en bei bem rotben Oiiefling angegeben worben ifi, wirb nur burd)

feine niebrige @rjiebung«art 6er Sieben, burd) bie gehörige Ueberteife

bet Srauben unb eine günfiige örtliche Sage tr« SBeinberg« bejmedt,

woburd) ber 3Bein ba« feine 'iftcma unb bie Dauer auf bem Sag$t et*

bdlt, weld)e« wir an ben ^Rheinweinen fo febt ju fehlen Urfadie ba*

ben. iDie oorjüglichften befannten Sßeine, welche an« biefer Staube

gejogen werben, finb: bet 3oban niSberger, ©teinberger,
Biarfobrunnet, ©eifenbeimet unb 9vübe«beimec im

9ibeingau, ber Diietenfieiner, Oppenheim et unb bie Sieb*

ftauen milch am 9ibein, ber Sautenbad)er, JU ffe l unb

«£ubberger bei BJeinbe.im an berBergjirafe, ber feurige Jtlingel*

berget bei Dberfird) unb Durbad) unb, jum Sbfil mit anbem ©er*
ten gemifebt, bet Äalmutb», unb ©tein* unb Seiften wein
am Biain. #ujsec anbem ©egenben Deutfcblanb« , wofeibfi au« bie«

fet Sraubenart ebrnfall« gute unb febapbare BJeinforten gejogen wer*

ben, finben wir fie aud) auf bem Borgebirge ber guten Hoffnung, wo*
felbfi fie ben befannten unb feurigen (Sapwein liefert.
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SRebrerc ©arietdten be« weifen Sliefling«, al« ben grün» ober

getbbeerigen, ben grof » ober fleinbeerigen unb einen rotfj = unb grünftie»

lieben fRiefling, J>5lt man nur für 3(bweidjungen, welche burd) be*

fonbere SocalnerbdUniffe ,
ob ber SBoben mel)t ober weniger fruchtbar,

bie Sage bet ^flanjung mehr ober weniger fonnig unb bie ©toefe nod)

jung ober alt finb, entfielen, fo wie biefe« auch bei anberen Süeinforten

ber galt ifi. Die Staube ift f lein
,

bidjt, juweilen etwa« locfer,

t infad> unb' f)auftjj üfiig. Der Sraubenjliel ifi fur§ unb bünn;

bie SScerenftieldjen finb furj, nad) oben oerbieft unb warjig.

Die SB seren finb runb, oft etwa« plattgebrüdt, weifgrün, bei ooU*

fommenet JReife oft etwa« rotl) angelaufen, grau bebuftet, grofnar»

big, bünni)dutig, fein punftirt, fefr marfig unb fleifd)ig unb non
" einem angenehm fügen ,

aromatifdjen ©efdjmacf
;

jte entfalten ge»

trofnlid) 2 .Seme.

Die grud)t reift ©nbe Dctcber, ifi al« Safeltraube non ge*

tfhgem ffiettf, erlangt aber erft im 3ufianb bet gdulnif ifre wafre

©>üte al« 2Seinberg«traube.

Der ©tod bleibt flein, treibt furje, bünne, weiflidigraue , bi«»

Weilen rötflid) angelaufene unb punftirte SReben, bie gefureft unb

fnotig finb. Die ©itbfpifcen ber jungen 3weige finb wollig. Der
SBlattfiiel ift furj , rotf unb faflj ba« 33latt iji mefjr runb

al« Idnglid), fünflappig, fellenet breilappig, mefr ober weniger tief

«ingefefnitten ; bie ©infdjnitte finb an ber SBafi« au«geweitet unb

ber fRanb ifi grob unb fiumpf gejdfnt j bie Sappen laufen nad; unten

fiarf »erjüngt ju.

SBebarf al« 3öeinberg«fraube feine weitete ©mpfeflung.

Sir. 70. a. Sßcifjrs ©I6en. Gouais petit de Jura. Raisin
1

perlö. U. SR.

0 . S3 a b o ©.58. gint. ©. 653. Kr. GO.

(Sine ber iltefien Sraubenarten, weld)e bergeftalt in Deutfcflanb

terbreitet ifi, baf man anninimt, baf wenigfienS bie *£>dlfte ber beut»

fefen ©eine au« it)r bereitet werbe, bafer fie auef unter fefr vielen

SSenennungen, wie folget, norfommt:

3llbig, 3(1 ben, Idng« be« ^»aarbtgebirge«, .Klein ber ge r,

bei SRainj, 3fnqcl^eim
,

SBingen, an ber Slafe, im SRfeingau unb am
Oliebetrijein/ Ä l e m be r (Kleinbeer), Ktümmer, an ber SRofel,

Klein beer bei ©oblenj, ©Ibing, weifet ©Ibling, 2öeif<
e l b I i n g am 2Rain bei äBertfeim , SSRiltenberg unb Sriffefflein, iij»

Ktaid»gau, an bet SSergflrafe, bei ^»eilbronn, ßmmenbingen, Sfringen

unb im Klottertfal bei greibutg, ©Iben, Süeifelben im Kraid>*

gau, S8rei«gau unb in SBürtemberg, Cl b e r, 5B ei f elber, bei

9>forjl)eim, ©Ibinger, bei SBüfl unweit SBaben unb bei ffieifen*

bürg, ©robe«, ©üfgrobe« bei Söiürjburg , SB e t f a l b e n am
untern .fjanrbtgebirge

,
jumal in ber ©bene, ©Irnene bei Dffen*

bürg unb Saft, Sif eineiben im ©Ifaf ; Söurger bei 3ücid’, im
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Glfafj unb im StelSgau , ©efd>lad)tet Surget im Gifdp,

Surgauet bei ßHarfborf am Sobenfee, Glbeln, Glbntt im

Sabifcßen ßberlanbe ,
Sßciper unb weifet ©9 Inaner am So«

benfee, faulet Glfaffer bei Dfeufdcatel; Süritraube am 3üt*

eher ©re, 9iüflingetim 3:t)urtl)äl im Äanton Shurgau, Ari*

ße Iler an bet Sauber; Allcmaml, Facun in bet Champagne;

SÜi e

i

6 ft o cf in ©tricrmarf, 59? e f> ( tt> e

i

§ in Seßerreicfa , ©ilbet*

weif, liielowaczka in Sohmen, Fejer - Szöiiö, 5SJeife, äße 1
)

1»

, re e i f e in Ungarn.

2fm Sobenfee bilbet ber weife Glben ben ^auptfab ber bortigen

SJeinberge, ebenfall« ftnbet man ihn tniuftg verbreitet im ßBürtember*

gifchen, »on Safel bis an bit Sarmßdbter ©renje; er iß faß alige«

mein, mit wenig Ausnahme, angepßanjt, fo wie er auch burcb ba«

ganje Glfaf, von Sngelheim bis Singen, an ber fOfofel, tm Dtßein*

gau, am 9J?ain unb in granfen t>aufrg angetroffen reich. 3n bet

ßb'^mpagne, in Seßetteid), ©teiermarf, S6l)men unb Ungarn wirb

er läufig cultioirt unb macht nicht feiten bafrlbß ben $auptrebenfa&

ber Weinberge aus. 2)af ber Glbing fcbon fehr lange in Seutfchlanb

gebaut worben iß, möchte reobl feine hier unb ba jtatt finbenbe Unfrudjt»

barteit beroeifen, welche burd) eine vie(jat)rige ßultur auf einem unb

bemfelben Soben berühren foli, reo burd) feine gruchterjeuqung ge*

fchwäd)t, unb eine Gntartung ber ©orte erfolgt, wie ber £err 'Pro*

fejjot »an ÜJZonS auch bei bemÄernobße annimmt, baßer feine Stau»

ben fo oft unbefruchtete unb unöollfommene Seeren enthalten.

Set ©tocf fommt faß in jeber Sage unb Gebart fort, roenn fonfl

biefelbe burd) angemeffene Süngung im guten ©tanbe erhalten wirb.

Unter biefer Sebingung treibt er ßarfe Dieben unb wirb am jrcecfmä*

figßen auf Sogenreben mit 3apfen gefchnitten, fo reie er auch in ben

©drtett unb äöeinbergen
, unter ben »erfcßiebenartigßen Sehanbtungen

in ben »etfcßiebenrn Jdnbern erjogen wirb, unb felbß bei bet niebem

GrjiehungSart auf bie erforbtrlidjen Sogenreben unb 3apfen gefchnitten

reichltd) trägt.

2fud> jur Setleibung bet 2auben, Segengänge unb grofer Spa*
liere iß ber Glbenßocf ju oerreenben, unb liefert bafelbß fehr oiele

Stauben, überhaupt bebarf bie Staube, um gehörig reifen ju tonnen,

viele ©onne, inbem bit befchatteten gruchte, roenn ße oon ber ©onnt
im $crbßc nicht gehörig braun gefärbt werben, nur einen gemeinen

SBein liefern, baher man bie ©töcfe nicht ju enge pßanjen barf, bamit

bie ©onnenßraßlen felbß ben Soben um ben ©tocf gehörig erwärmen

fönnen, welches gropen Ginßuf auf bie fücife ber Sraube hat. 3n
ber Stüthe iß bieft Sraubenart, jumal bei naffer unb faltet Söittt»

tung, fehr empßnblid), unb »erlangt butchauS jur Slüthejeit eine

warme unb wo möglich troefene Söitterunq. 3ß bie ßßitterung gün»

ßig, fo fann man auf einen reichlichen Gctrag bet Stauben rechnen,

iß biefeS aber nicht bet gaU , fo fefct ßd) bet ©auerwurm gern an, bie

Slüthen fallen ab, ober bie Seeren faulen bei naffec SBitterung unb
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müffen bnfjcr bi« Stauben früher abgenommen werben
, beöor fie (f)r*

Volifommenheit erlangt hoben. 25a, wo bet weiße ©ben ben bomi»

nitenben ©ab ber 2Beinbetge bilbet, giebt er au« biefer Urfache ge»

wohnlich ben SÄaaßftab für bie SBeinembte an, wa« bei anbern

©orten weniger bet SaU ift.

©er Söein, Welcher au« bet Traube gejogen wirb, ^>at eine

blaffe ober weißliche Sorbe, fein befonbece« föouquet, ift fehr leicht

unb nur in befonbern- Safjrgängen jiemlich geiftig; in ber Sugenb
befommt er in »ielen ©egenben ben fogenannten SSocffergefchmacf,

wirb »on fetten Süeinbergen gern fchwer unb taugt nicht auf ba«

?ager, fonbern muß in ben erften btei Sohren »erbraucht werben,

©er ©benwein befommt fdjon im britten Sabre einen ältlichen @t»
fdjmacf, wal)tenb bie Scießling«weine meifien« noch jugenblich fdjmecfen.

©ie SWifchung be« SJtofte« be« ©ben mit bem be« Srießling«, wie fol»

che« im SRheingau, an ber SSergftraße, an ber SStofel unb an ber Stab

fefjr häufig gefchieht, giebt jwar ein gute« 'probuff, erreicht aber nie

bie Qualität be« reinen StießUng« in gunfiigen Sah««* 2fu« biefer

Urfache wirb ber ©benftod in ben benannten 2änbem jegt immer mehr
burd) ben 2(nbau be« Siießling« unb be« Sraminet oerbrängt, unb bet

©ben al« eine nur geringeren 2Bein liefernbe ©orte nach «nb nach

befeitigt, obgleich er noch immer al« Safeltraube gefebägt wirb.

©ie Staube ift fehr bicht, meifi einfach, feiten dftig; bet

Sraubenfiiel ift furj, bief unb braun; bie Seerenftielchen finb

furj, bief unb roarjig. ©i« SSeeren finb runb, juweilen etwa«

länglich
,
grauweiß, weiß brbuftef, bunnhäutig, gtoßnatbig unb fehr fein

punftirt
; ba« S l e i f d) ift gart, faftig unb »on füß=fductlid)em @e»

fehmaef ; ei enthalt 2—3 Jtecne.

©ie S c u d) t reift ©ibe ©eptember unb fault leicht bei naffet

SSitterung.

©er ©toef wdchft frdftig, treibt jiemlich lange Sieben, bie

oon Sarbe braun, gefurdjt, narbig unb punftirt finb. ©ie 6nb*
fpifeen ber jungen 3weige finb etwa« wollig, ©er S3lattjtiel ift

furj, bid, roth, mit etwa« paaren befefct ; ba« SS l a 1 1 ift runb, brei»

lappig, furj eingefdjnitten , uneben, blafig, fahl, bunfelgrün, unten

blaßgrün unb etwa« wollig, am Slanbe ift e« breit gejähnt. ©et
Slittellappen ift furj, ftumpf, an bet SSaft« fehr breit; bie ©eitenlap»

pen greifen am S5lattftiel über einanbec.

Vom weißen ©ben ftnben wir noch in ». Sab o’« SBerfe brei

berfchiebene ©piclarten beffelben angegeben, welche aber feine«weg« al«

befonbete Hirten anerfannt, fonbern burd) Veralterung bet ©tode unb
burd) weniger fruchtbaren ©oben, al« gotge ber Verfchledjterung btt*

ftlben gehalten werben, unb feine Verbreitung weitet »erbienen, al«:

1». ©roher ©ben; gelber ©ben, ^acter ©Iben unö rotier ©Iben.

©er erftere untcrfcheibet fid> »on bem weißen ©ben butcb fräfti*

fit«, ftarfe« .£>olj, bunfelgrune, unebene, fehr blafige 83 lütter mit gto*

ttl. SSanb. 35
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I

fjen fpifen Sdfnen unb burcf) (ccfete Stauben, an benen fid; eine Wenge
Keine unb einjelne gtcjie SSeeten beftnben.

c. SD er gelbe Gl ben unterfcfeibet ficf non bem weiten Gl«

ben burd) Keinere fellgetbe S3eeten mit burd)fcfcinenben Tfbern unb
burd) etwas meft fellgrüne SSldttcr, was in bet Siegel oom Tflter

ber Stocfe, oom magern Soben ober von einer fefr fonnigen Sage

ferrüfrt. Wan finbet bejibalb ben gelben Glben metfi in mageut

alten Weinbergen ober in fefr fonnigen fteinigen 2lbfdngen, ben

Weißen Glben bagegen in fruchtbarem üppigen Grbreid). 25af bec

Wein non bem gelben Glben beffec wirb, ald ber non bem weifen,

ift bafet begreiflich, unb eS finbet biefelbe Grfcfeinung beim gelben

©utebel unb ©plnaner, foroie bei bem Keinen Siießling unter ben»

felben Umfldnben fiatt.

d. 2) et f) a r t c Glben unterfcfeibet ffrf> nom weifen Glben

burd) bie farte *&aut feiner SBreren , unb burd) feine tiefet einge*

fcfnittenen, fcfarfgejdfnten SBldtter, unb ifi, wie bie notigen, eine un*

bebeutenbe Unterfpielart, bie feine weitere 2fufmerffamfeit ncrbient.

e. ©er cotf) e Glben, Siot^elblng, an ber ©crgftrafe,

am Wain unb bei «£>eilbronn, SRotfelber, 31 otf eiben an»

Slecfar, in «Stuttgart unb im SBreiSgau , 9i o t f e t Silberling,
rotfe Glbene im SBreiSgau , äJraun*@robeS bei Würj»
bürg, Almand ober Facun rouge in {Jranfreicf, auferbem nod)

Siotf weißer, Alieniaud rouge, rotfer Weflweif, SR o t f)=

unger, Siotfelbing unb rotfer 2flben genannt, ifi eben»

fall« eine Spielart bcS weifen Glben. Sie unterfcfeibet ficf non
biefem nur burcf ifre totfen ^Beeren, bie mit einem graurotflicfen

2>uft überlaufen ftnb, unb burcf bie faflen Gnbfpifcen ber jungen

3meige beS StocfeS.

SDiefe Spielart finbet man nur in geringer 2fngat>t an bet

SBergfitafe, in Würtemberg, im SBreiSgau unb am Wain, in ben

bortigen Weinbergen unb an Saufen in ben ©arten. Sfre
SJefanblung ifi gan$ bie beS weifen Glben; in bet Slütfe ifi fie

etwas bauerfafter als jene, unb reift mit bemfclben gleichzeitig.

jDie Straube giebt »ielen Wein, welcfet aber t>en nod) geringe»

rer Qualität als bet oom weifen Glben ifi, unb oerbient beffalb

webet als Weinbergs» nod) alS Stafeltraube große SBerbreitung. Sine

Unterfpielart von biefet ifiberrotfe ©robelben, rotferörob»
e l b l i n g , bei #eibelberg rotfer ©tobalben genannt. 2Me
Straube unterfefeibet fid) oon bem rotfen Glben, bie bem weifen
©robelben gteid) ifi, nur burd) ifre rotfe SSeeten, unb ifi nur burd)

bie S3eralterung ber Stocfe beS totfen Glben entflanben ; fie foramt
duferft feiten oot unb würbe bis jeft nur an einzelnen Stdcfen bei

^>eibelberg beobaeftet; übrigens fat fie ebenfalls feinen befonbern

Wertf wie bie übrigen Spielarten biefet Straubenfamilie.
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3?c. 71. SBeiftet SD?u$fafelIer. Muscat blanc. I. 31.

». Sabo 72. SEaf. XVII. gf nt. @. 654. 9tr. 72. (Spei fl fpomol.

<S. 334. 9t r. 8.

SDfefe »orjügtiche Safettraube wirb »orjüglid) in Spanien unb im
füblichen granfteid) unb Italien angebaut, uon wo fie nach 2>eutfdj»

lanb gefommen, unb unter »erfdjiebenen Benennungen »erbreltet ijl,

wie folget: ©ei fj er unb grüner StuSfateller an bet Sto»

fei, im Difjeingau, am Staiu , an ber Bcrgftrafe, am ^aarbtgebirge,

am Stecfar, im BreiSgau, Jtreichgau, in ber £>rteyau unb in ber @e»
genb um Strafiburg, ©ei fie SluSfatentraube bei ßmmen*
hingen, Swingen, im BreiSgau unb im ßlfap. StuSfateller,
Äahenbrecf ler in ©ürtemberg, Schmecfenbe in £>efierreid),

StuSfatelli, weifet ©eptauch, ©eprer in Ungarn, Bela

Dinka in Sirmien, Bily Muscatcl in Böhmen, Muscatella blanca

in Italien ,
Moscatel menudo blanco in #nbaluften, Moscatel

morisco ju Stallaga
,
Zoruna ju Stonba in Spanien.

(3n Ungarn unb £>eflerreich belegt man auch ben ©utebel mit

bem Samen StuSfateller, was fdjon häufig Beranlaffung ju Setirrun*

gen gegeben tjat.) 25ie Oiebe »erlangt burd)au$ eine fonnige Sage

unb einen fräftigen Boben
,

eignet ficb be@f>alb in 25eutfcf)lanb nicht

ttofjl für SBeinberge, fonbern muff in ben ©arten an fefjr warmen Stauern

am Spalier erjogen werben, wofclbfl ber Stocf nicht allein fef)t frud)t»

bat ifi, fonbern auch »ortrefflid)e unb rooplfchmecfenbe Stauben fjewor*

bringt. SSJtan pat jwat in notjüglid) auSgejeidjneten ©einbetgSlagen,

}. B. ant SRübeSheimer Berge, Betfudje mit ber 2fnpßanjung berfelben

im ©tofjen gemacht, allein nicht fogünfiige ERefultate erlangt, als bet

Jlnbau ber StiefilingStraube bafelbfl gewährt ,
welche biefet mit Stedjt

Porgejogert wirb. 25a ber Stocf fei)r frdftiq wdchfl unb ftd> weit aus»

bepnt, fo jiept man feine ßtjiefjung an Stauern unb ©iebelwänben

bem ber ©einbergSerjiepung »ot, unb fdjneibet ihn auf Bogenreben

unb 3apfen , bie alten Stode aber, weldje ftd> nicht mehr jlarf bepol»

Jen, unterwirft man einem furjen Schnitt. 2Die Sraube i jl in ber Blütpe

etwas empftnblich, jumal wenn bet Stocf etwas frei fleht, fie reift jut

gewöhnlichen «£)etb{ljeit, jeboch nur in guten ©einjaprenf in ungünfli*

gen fahren aber bleibt fie oft fäuerlicp unb befommt nicht ben ipi ei«

genthümlichen StuSfatellergefcpmac!.

3fuS biefer Staube wirb in ben füblichen Sanbem, in Sranfreidj

bet berühmte Frontignac unb Muscat de Lunel, in Spanien bet

äereSwein unb in Ungarn bet fo hoch gefehlte StuSfat«£ofaper = 7fuS»

brud), bereitet, bet als bet »otjüglicpfie ©ein, in welchem alle ©opl*

getüche fid) ju Bereinigen fepeinen, wegen feines popen Steife«

nut ben Reicheren ju Sheil wirb. 25a aber bie StuSfatellertraube im
Mittlern 25eutfd)lanb nut feiten einen folchen ©rab »on Steife erlangt,

toie in ben wärmetn 2>inbem, fo ifl bet bafelbfl bereitete ©ein nur mit*

telmdfig unb eS fehlt ihn» baS ihm eigtntpümliche Bouquet, welche«

Itoat jut (Streichung beS müsfirten ©efdjmacfeS beffelben, bie Äunfl

35 •



548

bet ©einhänbter itjm wohl ju geben weif, «bet äufetß fetten unb nur

in feljr warmen ©ommern unb bei ein« oorjüglid) günßigen Sage auS

bet Traube felbet gejogen Wirb. Sagegen liefect bet weife SJluSfatel*

let, an einet fonnigen Wanb erjagen, oorjüglich gewürjhafte, füfe unb

müsfirt ßhmedenbe Safeltrauben , welche allgemein t)Od>gefd>Afet unb

befbalb fef)t häufig in Seutfdßanb in unfetn ©arten oerbreitet ange*

troffen werben.

Sie Straube ifl grof, lang, fef>c engbeerig
, einfad', nur ju*

weiten dfiig; ber St r aub en fl i

e

l ift furj unb bid; bie SSeeren*

fl i e t d) e n pnb ebenfalls furj, bünn unb warjig. Sie 58 e e r e n pnb

mittetmüf ig grof, runb, in gebrängtem Sußanbe etwas länglich , von
garbe gelblich unb grau bebuftet, grofnarbig, punftirt

, mit burchßheU

nenben 2(bem butchjogen; baS gleifd) ifl hartlich, matfig unb von
einem fußen, flat! müsfirten ©efchmad; e$ enthalt 2— 3 Äecne.

Sie grud)t reift gegen ©nbe ©eptember.

Ser © t o cf wachß fcäftig unb treibt lange, rotbraune unb punf*

tirte Sieben. Sie ©nbfpifen ber jungen 3weige ftnb etwas wollig.

Ser SSldttßiel iß lang unb grün; baS 58latt ift r.mb, biSweu

'len auch langlid)/ brei* unb fünflappig, furj eingefd)ni:ten ,
oben iß

es fahl unb hellgrün, unten blafgtün uns an ben Diippen etwas mol*

lig, ber 5Kanb ift lang unb fpife gej5f)r*t j ber Wittellappen ift furj

unb breit

3lr. 72. ©efbet <Porftigteßfctyec Wuöfafett.'r. I. &.

gint. ©. 654. 9tr. 62.

SP bem weifen WuSfateller gleich, nur pnb feine Stauben etwa«

länger unb loderet, bie 58eeren bunfelgelb unb auf ber ©onnen*
feite braun geßedt unb baS gleifd) von fePerer Conßßenj als baS beS

vochergehenben, auch teifett pe etwas früher als jene.

73. ©rfittec ©tßuanfr. II. &.
t>. Sabo 104. gint. ©. 654. 9tr. 63. <5 friß ^omot. II. S3.

©. 345. 9tr. 25.

Siefe angenehm füf * unb wohlfchmedenbe Safeltraube, welche

borjüglid) für nfirblicpe ©egenben unb geringe Sage fei)t ju empfehlen

ip, fdjeint aus Ungarn unb Seßerreid) abjuflammen, wofelbß pe auch

jeljt fehr häufig anjutreffen iß, unb pd> über ganj Seutfdpanb in ©dt*

ten unb Weinbergen verbreitet hat. 2fm häußgften finbet man pe an

bet obern SSergßrafe ,
am #aarbtgebirge

,
in granfen ,

am Wain, an
ber Sauber unb in Würtemberg, wo pe in manchen Weinbergen ben

4?auptfa(} ber Dieben auSmad)t. Sn ben oerfchiebenen fProvinjen unb
©egenben, wofelbp bet grüne ©ploaner angebäut wirb, fommt er unter

uap)folgenben ©enenntingen vor:

3ierfahnler in Seßerreid), 3i erifa n b ler, 3ierifan*
bei in Ungarn, Seßer reich er am Plieberrhein, im 9if)eingau bei

Werthhfttn, am Wain
,
an ber Sauber, bei Sppenbeim, Plietßein,

t
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fftecfenpeim, im ©ormfgau, Qm -fjaacblgebirge 6!« Sanbau unb bei

©eipenburg, © p l » a n e r, grüner ©plvaner, w e i p e r © 5 !»

»an er an ber 83ergftrape, im -Äreicpgau, am Stedar, an ber Sau«
brr, bei (Smmenbingen im 83rei«gau, im Slfnp unb anbern Drten,

g r a n f < n, granfenrfepllngbei Dütfpeim an bet .£>aarbt, jebocp

nicht allgemein, ©alviner, ©a Ivan er am fJtecfar unb in ©ür«
temberg , Sü&ingetam Äaifetfiuhl im 53rei«gau unb bei Durlach

in ber JDrtenau, fK i e p l i n g im 23rei«gau
,
grüner, SRiepling

bei ^eppenpeim an bet Sergftrape unb am Äaiftrftuhl in Srei«gau,

©rüner am ütaifcrfiupl unb im (Slfap, ©alvanier, ©cpwüb»
ler im Slfap, Silenzhizh, weipe Kuguftiner, Stiegen*
Traube in ©teiermart , ©charoaner bei ©rüneberg in ©chlefien.

[Der grüne ©plvanrt eignet ficf> vorjüglicp für Weinberge von

geringer Sage , wo bet Sliepling unb anbere ebfe Sraupenarten nicht

mei)r gut tpun unb geringeren ©ein liefern al« in ihren belfern Sagen

;

er tommt überall, in jebet Sobenart fafi gleich gut fort, bepoljt ftcf)

nicht ftarf, bebarf nur nothbürftigen Dünger, fann auf S3ogrnreben

unb 3apfen angefchnittm werben, unb trügt fept teidjlid). 3m
©orm«gau wirb er häufig im leichten ©anbboben angepflanjt unb auf

ben 83ocf«fd)nitt erjegen, ben man auch in» nahrhaften Soben , wenn
bie ©tücfe in gehöriger ©eite gepflanjt Jinb, ebenfall« anwenben fann.

gecner jiei)t man ihn an Sfahmen, ^füplen, ©palieren, ^Pprnmiben

unb ju SSogengüngen, nur mup ber ©djnitt beffelben |tet« ber Soben«

art angenwffen werben, auf welcher er lieht, ob biefe fruchtbar ober

mager ift. Der ©tocf ift feht bauerhaft in ber Slütbe unb »ertrügt

felbjl naffe unb falte ©itterung, bie Staube reift feljr früpjeitig, fault

aber gern bei najfer Witterung, giebt jeboch f>Auftg in flechten ©ein*

jahren »egen ihrer frühen Sieife unb ©üpe ber Steten oft ben beflen

©ein. Durch ben grofl leibet ber ©toef mehr al« anbere ©or*

ten unb häufig werben bie jungen ©choffen ,
jumal in na(fem Stb»

reich
, nicht gut reif, unb erfrieren an ihren ©pipen, woran man ihn

im grühlinge beim ©cpnitt leicht von anbern Ärten erfennen fann.

Der ©ein, welcher au« ber Staube gejogen wirb, ifl ohne Sei«

mifebung von eblem Sraubenarten nur jurn fdptellen Scrbraud) geeig»

net unb f>att (tep nicht gut auf bem Saget. 6c befommt eine weip*

grünliche garbe, wirb feiten ganj pell unb häufig vor bem Äbjiehen

fdjon trübe, ©ein ©efepmaef ifl bi« jum erflen 2lblap vom gaffe ge«

ttopnlicb fetjr füp unb angenehm , unb häufig beffer al« eblere ©eine,

allein nach bem erften 2fb(iicp wirb er gewöhnlich fcpwet unb von Sage

ju Sage geringer, wn« in fcplecpten .Seilern um fo mehr ber galt ifl.

Der befie Slupcn tiefer Sraube ifl ,
ben SJfofi berfelben nod) im

•jperbfte ju verbrauchen ; will man ipn aber jum ©eine benuben , fo

fept man ihm etwa« ©erbfiojf bei
,

ober, wa« noch beffer ift, man lüpt

ben ©off be« @i;l»anet« auf ben hülfen gefolterter 9iiepling«trauben

9Üpten, unb bi« jum erften Slbjlicp barauf liegen, wobutdj ber ©ein
uitpt allein an Dauerpaftigfeit gewinnt, fonbetn aud) ba« angenehme
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{Bouquet be* Kießling« einigermaßen annimmt. 25er etfie Tfbftid) muß
beim ©ploanetwein müglichft früh, unb wenn et einigermaßen fcett ift,

.

gefdjefien, inbem fonfl bet @jrtractio(lcff , ber fid) al« ©djleim an ben

©dnben ber gdffer anfefct, flcf> leicht aufloft unb ben ©ein trübe unb

fcf)Wer macht, wa« oft bi« jum nachften ©intet anijdlt.

3n leichtem ©anbboben wirb ber ©ploanerwein triftiger unb

bauerbafter ai« in ju nahrhaftem Srbteid) unb taugt bann efjer ju

SRifchung anbeter ©eine ;
bagegen wirb berfeibe in ©einbergen, bie

befonber« gut gebungen flnb, leichter, unb neigt fid) »eit eher jum
Stübewerben.

2)ie Staube ift mittelmdfig groß, furj, febt bi<f>t, einfach,

bi«»eiien etwa« dftig; bet Sraubenftiel ift furj unb bicf, bie

58eerenftiele finb furj, grün unb warjig. 25ie 58eeren finb

ntnb, bei engbeetigen Stauben jufammengebrücft unb Idngtidf, gelb'

liebgrün
,
grau bebuftet, narbig unb punftirt. 25a« gleifcb ifi jart,

grün, faftig, unb non einem «orjüglicb angenehmen, eigentbümlidjen

3ucfergefcbmacf ; e« entfjdlt gewbbnlicb einen, feltener jwei jteme.

Die grucbt reift meift fdjon im Tfuguft ober Anfang« ©ep»
tember.

Der ©tocf bleibt jiemlicb flein, treibt furje, hellbraune, an ben

©pifcen gelbe, geftreifte unb punftirte {Reben. 2)ie ©nbfpifcen
ber jungen 3weige finb fajt fabl. Der 58 1 a 1 1 fl i e I ift furj , bicf,

tütblicb; ba« 58latt ift runb, breilappig, häufig ganj, furj eingc*

fcbnitten, fahl, eben, begrün, unb unten etwa« borftig.

Der gelbe ©ploaner, welchen man bi« unb ba in ben

©einbergen antrifft, entftebt au« benfelben Utfacben, welche fcben beim

gelben ©utebet angegeben worben finb, nämlich
: ftebt ber alte ©tccf

in febt magerem unb fteinigem 58oben, ber ©onne fef)r auSgefebt, fo

nehmen feine grüdjte eine gelbgrüne garbe an, unb feine begrünen
58ldtter werben gelblich; bringt man aber feine Ableger ober 58linb»

hbljer in gute« ©rbreicb, fo erhalt man »on ihnen »ieber bie ihm
eigentümliche grüne Staube, unb ift folcfje 58erdnberung ber garbe

nur ben mehr ober minber günfiigen 58obenoerbdltnifJen jujufchreiben.

3fr, 74. ©eißec Sföuöfatfpfbaner. Muscat Olivette. Clai-

rette de Limon. I. St.

0 . Sabo ©. 113. Sint. @. 655. 9tr. 64.

©tammt au« granfreich unb ift in Deutfchlanb noch wenig be*

fannt, läßt (ich aber, ba fie eine auSgrjeicbnete Safeltraube ift, bie fich

an einem gefeilten ©tanborte am ©polier auf 58ogenreben unb 3a*

pfen gefchnitten, febr gut erjieben; fie ift in ber SSlütbe jiemlid) bauet*

haft, reift etwa« früh, paßt ganj gut für unfere ©arten unb feilte in

feinet Anlage fehlen. ©egen ber tlebnlichfeit ber Sraube mit bem
grünen ©ploaner unb ihre« feinen 5Ru«fatengefcbmacf« gab ihr ber .£>ert

gteiben b. 58 ab

o

ben obigen Kamen. Die Sraube ifi flein,

tinfach, bicht, langfiielig unb gleicht in ber gotm bet eine« gelblich*
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Seinen ©plvaner«. Die93eeten pnb ntnb, bisweilen etwa« läng*

lief)
,

gtoßnarbig
,

gelbticfjgrun unb fein punftirt; ba« gleifd) ip ftp

unb von einem fußen , vorjüglidj angenehmen üDiuSfatgephmacf.

Die grurht reift im ©eptembet.

Der ©toef wirb nicht groß unb feine Sfeben pnb fj'Kbraun

imb gefurdp. DieCnbfpifcen ber jungen i3weige pnb wollig.

Der 95 1 a 1 1 P i 1 1 iP lang, jumeilen furj, rotf) unb bief ; ba« 95 la 1

1

iP lünglicf), bisweilen runb, meiP gan$, ijiupg fünflappig, für} ein*

gefdjnitten, unten etwa« pljig, unb am Sfanbe groß* unb Pumpf=ge*

}di>nt. Die jüngeren SSldttec finb meipen« runb unb faltig. Die

Staube ähnelt in ber gorm ber be« grünen ©plvoner« , mit welcher fie

nabe verwanbt ip; pe unterfcheibet pd) von biefer burcf) ihren feinem

5Ru«fatgefd)matf, ihre langpieligen unb mef)r filjigen 95l5tter, unb

burch einen weniger bauerfjaften ©toef
, welcher nur am ©palier erjo»

gen werben muß. 3n fd)led)ten ©ommern hat bie Staube, fo wie bie

be« SPuSfatgntebelS, fap gar feinen 59fu«fatengefchmacf.

SRr. 75. SEßeifec Sßälfcfjneßling. SßälfchtiefUttg. Meislier

de Champagne. II. 9i.

o. S3abo @. 137. gint. ©. 655. Kr. 65.

Diefe nur mittelmäßig gute Safeltraube, bagegen fefjr fchiSfcbare

ffieinbergStraube pammt au« bet Champagne, wofelbP pe fehr ha“*

pg cultivtrt wirb, unb von woher fie in ber lebten $5lfte be« acht*

jehnten Sfahrhunbert« burch ben Sfath gefd) nach 9Ieuenbeim bei 4)ei*

beiberg verfdjrieben unb angepPanjt worben ip. Da ber ©toef in einet

fehr guten Sage .frudpbaret al« bet gewöhnliche Siießling , auch in bet

Slüthe baueri)aftet ip, fo hat er fid) fcf>on jiemlich in ber Umgegenb

von ^eibelberg verbreitet, obgleid) bie 2fnpPanjung bepelben in fehr

guten Sagen, in beigem 95oben, an fonnigen 95ergabl)üngen allerbing«,

jebod) nicht fo allgemein, wie ber Sfießling unb Sraminet, }u empfeh»

len ip. Der ©toef liebt befonbet« einen leichten, gut im Dünger

erhaltenen 95oben, um gehörig $ol} unb grud)t ju treiben, treibt

gewöhnlich nur wenig fReben, unb muß beßbalb feljr niebrig an 9Jah*

men ober ^fahlen erjogen unb auf furje 95ogenreben mit 3apfen ge*

fthnitten werben. Da bie Sraube fpat reift, unb ju ihrer 2lu«bilbung

einen warmen ©ommer braucht
, fo muß bet ©toc! eine vorjüglid)

günPige Sage im SBeinberge erhalten. Der 9JfoP biefer Sraube giebt

einen fehr haltbaren , Parfen unb triftigen SBein, bem jeboch ba« feine

Souquet be« gewöhnlichen SiießlingSweinc« abgeht. Der 5Bein ent*

wicfelt pd) fehr halb, wirb niemal« fcfjwer (trübt-), fonbem halt pd) auf

bem Säger fehr gut, meßhalb berfclbe }ur 95eimifchung unter leichte

©eine
, bie gern fdjwer werben unb von feiner Dauer pnb, fehr ju

empfehlen ip.

Die Staube ip von mittlerer @röße, lang, iPig, nach unten

jugefpiist, engbeerig. Der Sraube npiel ip länglich, bünn, grün,

wit einjelnem achfeligem 9tebenpielc vetfehen; bie 58 e er e nPiel*
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djenflnb furj, bünn unb gtun. Die Beeren finb runb, jiemlidj

-g(eid) gtog, gelblichgrün
,

grognatbig, bünnhdutig, feinpunftirt, mit

burthfdjeinenben 2(bem burdjjogen, grau bebuftet, jroeifetnig unb bei

toollfommenet Steife oon einem angenehm fügen, gewürjhaften @e»

fchmacf.

Die grud) t reift im Anfänge be« Slooembet.

Der ©tot! wirb nid)t grog, unb treibt furje, bünne, r£tf>lid}« )

braune Sieben. Die Snbfpifcen ber jungen 3weige flnb wollig.

Der Blattjiiel tji lang, bünn, rothlicb, fahl, unb Iduft nach

oben «trbicfe ju; ba« Blatt ifi Idnglicf), fünflappig, tief eingefchnit»

ten, begrün, eben, fahl, unten blaggtün unb etwa« wellig, am
Sianbe ifi eS lang unb fpifc gejdhnt.

tRt. 76. SBetfter ButgunDeir. Später weifier Burgunder,

Morilion blunc. Bourguignon blanc. II. Sv.

0 . SSabo ©. 145. g i n t. ©. 655. SRr. CG.

Tfudj biefe Sraubenart fdjeint urfprünglid) au« granfreid) ju

flammen, gegenwdrtig finbet man fte jebodj nicht häufig in ben Süein«

bergen bet obem Bergfirage , in Bruhrhefm ,
Btei$gau unb im ©Ifag,

alfo nur am £)6etrhein unb theilweife am SJiittelthein ,
unter folgen»

ben Benennungen: ©roger Jtling enberget, BreiSgauer,
©ügling bei Dffenburg, jeboch feiten ,

weiger Burgunber an

ber Bergfirage, in SBeperSberg bei ©mmenbingen unb in einigen anbem

Drten im Breiägau , SZBeigtldoler unb 2B e i g f l d u n e t im ©1»

fag unb in einigen Drten in ber Drtenau, Bourguiguou, l’ineau

du F6, efjemal« in o. B a b o’S Sammlung.

Der Stod biefet Sraubenart fommt fafl in jeber Sage unb
©rbart fort, lann fowoht jur Betleibung öon Sauben, Spalieren unb
©eldnbetn, fo wie aud) an pfählen gejogen werben, wenn man ihm
einigen Sauf Idgt/ unb wirb auf Bogenreben unb Rapfen angefd)nit»

ten, wobei et gehörig mit Dünget unterfiüht werben mug. 3« ber

Blüthe ifi er gehr bauerhaft unb trdgt dugetjf reichlich, unb ba feine

Stauben giemtid) früh reifen, fo fann er ebenfalls für geeignete SJein«

bergSlagen empfohlen werben. ?(IS Safeltraube ifi ber weige Burgun»
ger nur non mittlerer ©üte, jumal bie Beeten bei naffet SBitterung

gern faulen, unb jwat einen fügen, jeboch feinen feinen ©efdjmacf

unb fein jarteS gleifch haben
,
bagegen liefert fte einen jiemlid) guten

2Bein oon mittlerer JQualitdt, bem jebod) ba« ju einem guten BJeine

gehörige 2fcoma abgeht.

Die Staube ifi mittelmdgig grog, bid)t, für}, einfach, biSmei«

len nur dfiig. Der Sra ubenfiie

t

ifi furj; bie Bee renfiiel«

(h»n finb ebenfall« furj, bünn unb warjig. Die Beeren fenb

runb, gelblidjgtün
,

grau bebuftet, grognarbig, punftirf, feht faftig

unb »on fügem ©efehmaef r fte enthalten 1 — 2 jfetne.

Die grud) t reift im Dctobcc.
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Ber ©tocf wirb nur mltfelmdgig grog, unb trcl6t etwa« ränge,

fcraunfarbige Sieben, bie gefurcht unb punftirt finb. Bie @nb»
fpt&on bet jungen 3»eige jtnb wollig Ber Slattfliel ifl lang»

lief), brei » unb fünflappig, feljr furj eingefdjnitten, eben, glatt, unten
mollig.

9?r. 77. gtüljec tnetfec Surgunbet. grüner €0?otriaon.

Iliktif de Fonteneau. II. St,

B. S a b o ®. 147.

Unferfd)eibet fid) Bon bem fpdten »eigen Surgunbet nur butdj

früfrete Steife unb etwa« weniger eingefdjnittene, faft ganje Sldtter.

Biefe Staubenart flammt au« bem ©tfag, Berlangt einen »armen
©tanb unb roirb roie bie*Borbergebenbe bebanbclt; in ber Slütfje ifl

ffc et»a« empfinblid), unb fd?eint aud) weniger fcud)t6at al« bet

fpdte Surgunbet ju fepn, Bon welchem fie fid), »ie fdjon gefügt, Bor»

jüglid) burd) frühere Steife bet grud)t befonber« unterfdjeibet. SBegen
bet geringeren Sragbarfeit bc« ©toefe« m6d)te fie in oconomrfcbec -£>in»

ficht Bon feinem befonbem SBertbe- fepn.

9lr. 78. jhirjflieliger Gbampagner. Pleitier Jpeinfd)/ an bec

Sergflrafe. Srapplcr, in bet ©egenb Bon ©peper. ©elbec (Schein*

bet/ bei SBeipenburg. II. 9t,

B. 58 a b o £5. 164. S i n f. ©. 656. 9tr. 68.

©tammt wabrfdjeinlid) au« granfreidj unb wirb in beit 2Bein»

bergen bei .£>anbfd)ud)«beim , feltener auf bem fladjcn ?anbe bei

©peier, unb in ber Umgegenb Bon Unftein gebaut. Bet ©toef

bleibt flein, unb mug begbalb niebrig an Stabmen, ober nad) bec

Stbeingauer 3fct, »ie ber Siiegling, gefebnitten unb bebanbelt werben

;

et gebeibt fafl in jebet guten ©ebirgölage. 3« ber Slütbe ifl biefe

Sraubenforte jiemlid) bauerbaft unb reift etwa« früher al« ber Stieg»

ling, trügt aber weniger gut al« biefer. 311« Safeltraube ifl fie nur

Bon mittlerem SBertl), aber al« SBeinbergStraube bejlo beffer, inbem

fie einen guten SBein geben foll, ber aber bem be« Stiegling« nicht

gleich fommt. Bie Staube ifl bidjt, dfiig ober einfad). Bet
Sraubenjliel ifl furj, bisweilen lang. Bie Seeren1licld)en
finb^urj, bünn, nad) oben oerbieft unb warjig. ©ie Sceten
finb runb, gleidjgrog, bunnbiutig/ weiggrün, grognatbig, fein punf»

tirt, febt faftig unb Bon angenehm fügem ©efebmaef; fie enthalten

2— 3 Äerne.

©ie S tu d)t reift SJtitte Betober.

Ber ©toc? bleibt flein, treibt furje, fnotige, rdtblidje, geflreifte

unb punftirte Sieben. Bie ©nbfpi(jen ber jungen 3weige finb

ttwa« woHig. Bet Slattjliel ifl furj, meijl bünn unb rotblicb;

ba« S l a 1 1 ift runb, etwa« sugefpiöt ,
bveilappig, eben, unten blag»

grün unb etwa« wollig.
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2Rr. 70. Sattgflicltget ©hampagtter. kleiner Seftfje bei ©ei»

fenbutg , £$ampagnec bei £eibelberg. II. 5X.

V. S3abo. €5. 165. glnt. ©.656. 9tr. 69.

$erfunft, Tfnbau, Guttuc, S3lüthe unb Steife hat « mit bet vor»

bergebenben gemein, eben fo ben ©ebraud) bet Staubt jum ©ein.

83on bem furjftieligen Champagner unterfdjeibet fidj biefer burcf) feine

fahlen ©nbfpiben bet jungen Stveige) einen idngern Sraubenfttel,

butd) mehr bunfelgtüne , langgejlielte
, Idngliche littet unb grünliche

Stauben. 33on biefet Spielart giebt eS noch Unterfpieiattcn , bie

butd) bunfelgtüne 23eeren
, fpdtere Steife unb mehr ober weniger »ol»

lige S3lAtter verfdjieben finb , »ie j. 05. bie jaune Chardcnet unb

anbete iit bet v. S3abo‘fd)en 2lnpflanjung, »efhalb biefe Unterart

mit ben Spielarten biefet gamilie fchwer ju beftimmen ijl unb bet»

mutten lagt, bafi eine ©enge verwanbtet gotmen befielen , bie einen

gemeinfdjaftlicben ©tammbatet haben.

tfitr. 80. Seiber Örtlicher. Ovtlittger. II. 9t.

v. 58 ab o. ©. 149. Gfjrift $)omol. II. S3. ©. 346. 9lt. 27.

Jtommt als Stdufchling, Ortlie&et am Stieberrijein unb

im Stbeingou aber feiten vor, als, » e ifj er Surgunb et , re ei£ e

c

Stulanbet, dtnacfferle, jtnacferling an bet Sergftrafe,

Oberldnber Siiefling, Äippetle, Heiner Stiefling,

©üjjtraube bei ©trafbürg unb ©eijienbutg
,

dt i p p e r l e bei Dur*
lach , ctjnweit Offenburg , S o f a u e r unb G o l m a t bei j3ell unb Dt*

tenberg, unweit Offenburg, gaflar bei Sfffentfjat ,
unweit S3öt>l

;

Glfaffet bei S3ühl, .Kleiner Stdufchling', Sürfhf'niet
im SJreiSgau unb Glfaf. Diefe berühmte Siebenforte würbe in bet

SRitte bet lebten djälfte bfS 18. Sal)thunbert« juerfl in bet ©egenb

von Steidjenreeper im Glfaf , roofetbft fie wohl aus ©amen entfianben

ferm mag, angebaut unb butd) einen ©einhdnblet, ©Idjael Ott*
lieb, bafelbfl vermehrt unb als eine feht fruchtbare, für ben ©einberg

geeignete ©orte »eitet verbreitet. 2lm hauftgfien finbet man gegen»

»Artig ben Ortliebet in bet Umgegenb ton $eibelberg
,
S3aben

,
Suhl

unb Offenburg ; ferner in mehreren Orten im SreiSgau unb auch im
Glfaf ; ji’bodj hat berfelbe butd) baS ©ifglücf'en in ben lebt »erhoffe»

nen vptjüglichen ©einjahren feinen Stuf jiemlid) verloren unb »irb

befhalb in ben ©einbergen eher auSgerobet als vermehrt Der gel»

be Ortlieber fommt faft in jebet £age -unb ©rbart fort, ifl faft unter

allen SerhAltniffen fruditbar unb leibet nur bei feht h^pfn unb troefe»

nen 3af)ten. ©eine S3ermehrung burd) 2lbleget unb Slinbhdljet ifl

feht leicht unb ihre Sragbarfeit tritt fd>on gewöhnlich mit bem britten

Saht ein, welches bei anbern ©einforten feiten .bet gallifl.

Der ©teef wachft äiemlid) frAftiq, muf gut im Dünger erbal*

ten »erben unb taugt am beften ju niebern GrjiehungSarten
,

a(S : an

niebrige SJaljmen unb an ^fAijle ; am befien eignet et fid; aber jut
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StyfingMtei Er}iehung*art
,
wo et auf Sogenreben mit 3apfen gefchnit*

ten wirb. Der ©tocf »erlangt eine freie , luftige ©teile , ein üftere«

2fu«lauben im ©ommet unb bie Abnahme mehrerer ©idttet im .fjerbfi,

fo bajj bie Stauben frei fangen, inbem fte fonfi leicht ber gdutnifi un»

terroorfen ftnb. Uebrigen« gebeifjt et in fcf)ted)ten Saf)tgangen oft beffet

al« in guten unb fann eher 9ldjfe al« Dürrung unb .£>i&e »ertragen.

Erfriert ber Drtlieber im. grühiaht, fo fdjlagen feine fRebenaugen ge*

w6t)nlid> nod) au« unb geben »iele Stiebe }u feinet fernem 2fu«bi(*

bung. 3n ber S3luti)e ifi biefe Ölebenforte aufjerorbentlich bauetf)aft

unb wirft, felbfi beim fdlteflen JRegenwetter, ihre ©ecren nidbt ab, bocf>

geht bie Staube bei feuchter SSitterung febr leicht in gdulnifj übet, fo

bafs in biefem 3uflanbe bie SfuSficftt jut Ernbte in fef>r futjet 3fit »er*

fdjwinbet unb man biefet Urfadje wegen je§t ben 3fnbau be« Oliefiling«

bem Drtlieber al« »ortheilhafter »orjie^t.

211« Safeltraube hat bet Drtlieber feinen eorjüglicben SBerth ,
ba»

gegen giebt et einen lieblichen, jebocf) gebaltlofen SSein, bet gerne

trübe wirb unb nur SSorjüge in getingen Jahrgängen hot, wo anbere

Staubenatten faum reif geworben ftnb.

Durch hinlängliche Erfahrungen ijl man }U ber Uebetjeugung ge*

langt , bafi man ben Drtlieber nur ba mit Dlufcen anbauen fann
,
wo

bie Sage gering ifi unb wo befonbet« bie Stauben jut beliebigen 3eit ab*

gefchnitten unb nicht jugleid) mit bem Sücjjling,. welcher fpdter reift,

eingeernbtet }u werben braucht. Die Staube i*jl flein, meijl ein*

fad), fef)t engbeerig, juweilen äfiig unb breit; bet Sraubenfiiel
ifi für} unb bief. Die ©eeren jiiele ftnb für}, bief unb war}ig;

bie ©eeren finb tunb, flein, gelb, weift bebuftet, burd)ftd)tig,

bünntjautig, grofnarbig unb fiatf punftirt. Da« gleifcf) ifi feht

faftig unb »on angenehm füjiem ©efdjmacf; e« entölt 2 d?etne.

• Die grudjt reift Enbe ©eptembec.

Der ©totf bleibt flein unb treibt furje, braune, gefurchte unb

punftirte OJeben. Die Enbfpifcen ber jungen 3weige ftnb wollig.

Der ©lattjliel ifi lang, gleidjbicf, rötblich, fahl, }uweilen nad)

unten etwa« haarig. Da« ©latt ijl länglich, breilappjg, für} ein*

gefchnitfen, oben ifi e« eben, fahl unb bunfelgrün, unten rauh

unb etwa« wollig; ber SJlittellappen ifi mit ben ©eitenlappen »et*

bunben.

3lr. 81. ©rfittcc £>rtüeber. Rochelle blanche. II. 2R.

o. SJ a b o. <3. 153.

Diefe ©pielart fiammt au« granfreicb unb würbe bi« jefet nur

in ber » o n © a b o’fdjen ©ammlung beobachtet ; fie fcheint in Deutfd)*

lanb nod) allgemein }u fehlen. ©on bem gelben Drtlieber ifi fte burdj

mehr grünere Stauben , bie in bet garbe 2fehnlid)feit mit bem grünen

©ntoanet haben unb burrh fleinere Olarben an ben ©eeren unterfd)ie*

ben unb hat SBerwanbtfchaft mit bem fpäten weifen ©urgunber. 3»
fRücfficht auf Eultur, ©lütbe, SReife unb ©cbtauch finbet fein Un*
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terfchieb mit bet t)orf>ergebenben ©orte ©taff, fie Ift in berStüthejiemlid)

bauerhaft, jiemlich fruchtbar, reift mit jenem faft jugleicfj unb fdjeint

ft'd) eher jur mittelguten Safeltcaube atS }ur 3Beinberg«traube ju

eignen.

3totifc <£ { a f f *. Sraitbat mit «urfcit Leeren.

(Sipfte «Dvtmung. Stauben mit locfcccm Äarnm
mit» großen Steöcnäfteu.

a. S5Uue Stauben.

9tr. 82. SMaucr 59?aroffanet. 2Mauc€i&cbe. SSlaue (Saifj*

butte. Raisia de Maroc. Raisin d’Afrique. Marbquin.

Barbarou. Espagnin. Gros Maroc. Raisin St. Antoin.

Gros Dainas. Uva pane; in Neapel. II. 31.

V. £3 a b o. ©. 116. § i n t ©. 657. Kr. 70. Gtjrtft fpomot. II. 58.

©. 337. Kr. 12. 2CUg. JE. ®. Wag. 111. 58. 1806. @. 225. Saf. 16.

Sraubtnpflaume.

Ginegrofie, [diene , fleifdjige Staube füblÄnbifdjer 2fbfunß, bie

tm geijotig reifen 3uftanbe recht gut ju genießen ift unb wegen ihrer

ungewohnten gorm al« Safeltraube eine ©teile im ©arten »erbienf.

Set ©teef biefer Sraubenart treibt fehr fiarf in’« ^»olg , bebarf bafjer

»ielen Dtaum am ©polier einer hohen Stlauer, ober an einem ©ebaube

in einer gefehlten unb fehr fonnigen Sage, wofelbji er lang gefdjnit*

ten werben muß. Sn her SMüthe ift ber ©toef fehr empftnblich unb
bie Staube reift fpüt unb nur in guten Sah r9Öngtn. Sie Staubt
ift fehr groß, dftig unb fehr locfer; berSraubenfiiel ift lang unb
punfrirt; bie Seerenfiiele fittb lang, bünn, grün unb roarjig.

Sie S5eeren finb 1 3oll lang unb J 3olI breit unb gleichen an @e*
flalt unb ©röfie einer fleinen 3wetfdje; fie finb »on garbe bunfclblau,

blau bebuftet, grojjnarbig, biethäutig , fleifd)ig unb in solltoinmenec

Steife non jiemlich füfiem ©efehmaef; fie enthalten gewöhnlich 3 bi«

4 Äerne.

Sie grucht reift in Seutfchlanb fetten »ot bem Otonember unb
muß gewöhnlich, wenn fie recht gut werben foil, unter genfletn gejo«

gen Werben, wo fie oorjöglich fd)öne Stauben liefert, bie fich in ©la«*

häufem bi« jum SOtärg hatten.

Ser@toc! ift ftdmmig, treibt lange, biefe, ffarfe Sieben pon
gelbbrauner garbe, bie gefurcht unb punftirt finb. Sie Gnbfpifcen
ber jungen 3weige finb wollig. Ser SSlattjliel ift lang, bitf unb
roth ; ba« SSlatt ift funpappig, eben, fahl, bunfelgrön, bie Gins
fdmitte finb etwa« au«gefd)weift , unten ift e« jtarf weifjfiljig. Ser
SSJlittellappen ift fehr fpi(j unb löuft nach bet 58ofi« perjüngt ju. -
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SRr. 83. flauer Bamagcener. (Srofcc SDamatfeener. Gros
Damas. Merbregie. Gros Maroc. Uva Damasceua. I. 91.

». S3abo 178. gint. @. «57. Kr. 71.

©6enfall« eint fubl^nbifd)« Straubenart
, bie bei un« nur in ber

gef)irigen OJcifc unter gleidjen Umfranben, reif bie t>orl)ergef}enbe
,

eine

gute Stafeltraube liefert. Ber ©toef verlangt burebau« einen gefd)6(j*

ten, warmen ©tanbert am Spalier, im ©pdtfjerbft eine Sebecfung

non Senfiern, unb ba er jiemlid) fiarf in’« $o($ treibt, fo fdjneibet

man if>n auf Segenreben unb j3apfen
,

übrigen« ift er ebenfalls in bet

Slütbe empftnblicj) unb biefe leibet bei faltet naffer Witterung. Bie
Straube ift grofi, 8 bi« 10 3oll lang unb breit, feljc lecfer unb Jftig.

Ber Straubenftiel ift lang; bie Seerenftielcben ftnb furj

unb bünn. Bie Seeten ftnb groß, lang, nad) bem ©fiel etwa« ,

Verjüngt, bicffjdutig , blau, blau bebuftet, grefnatbig; ba«gleifd)
ift jart unb non ongenebm füjjem ©efdjmacf.

Bie grutbt reift (5nbe Dctober.

Ber ©toef ift ftdmmlg, treibt jiemlid) fange, hellbraune unb

gefurchte {Reben. Bie ßnbfpi&en ber jungen 3weige ftnb roollig.

25er Slattfliel ift lang unb rotb; ba« Slatt ift runb, fünflap*

pig, jiemlid) tief eingefdmitten, bie Ginfdjnitte ftnb au«geroeitet, un*

ten ift e« etwa« roollig, ber Ötanb febarf gejüfjnt. SDcc SSRittellappen

ift furj , breit unb lauft nad) ber Saft« verjüngt ju.

Söon bem blauen 2Raroffaner ift er butd) feine faft fallen Slat»
ter, welche burd) mehr ober weniger tiefe ©infdjnitte variiren, fürjece

Sieben unb frühere {Reife ber Straube unterfdjiebcn.

3t p. 84. Staue Sronttertrau6e. I. St.

V. «Babo. @. 203. gint. ©. 658. Kr. 73.

©ine fübldnbifdje Straubenforte
,

welcher bet v£err greifen: von
S5 ab o ben Statuen be« fleh um bie bortige 3S3einfultur fefjr verbient

gemachten $errn 2fpotf)efcr Sronner ju *£>eibelberg beilegte. tlud)

bieft ju ben befferen Stafeltrauben geijftige ©orte muf in einer war*

nten jage am ©palier erjegen, unb roie bet weifte ©utebel, auf Segens
teben unb Sapfen gefdjnitten , bebanbelt werben ; bie Straube ift in bet

Slütije empftnblid) unb bat Serroanbtfdjaft mit bem blauen Slufjarb,

reift aber viel fp^ter al« biefer. Sie Straube ift fefjr locfer, dftig,

lang unb bdngenb; ber Straubenfiiel ift lang unb bt'tnn; bie

93eerenfiield)en ftnb meiften« furj. Bie S e e r e n ftnb Idnglief),

oft roirflid) lang, ftbwarjblau, blau bebuftet, faftig unb von angenehm
fupem ©ffdjmatf.

Bie grucht reift Grnbe Dctcber.

Ber ©toef roirb (tat!, bie Sieben finb graubraun unb engfno*

% Ber Slattfiiel ifi lang, bief, wollig; ba« Slatt ift lünglid),

= , bi«weilen fünflappig , tief eingefd)nitten, bie Gtinfcbnitte ftnb

an ber Safi« au«geweitet, unten ift e« ftljig unb am (Raube febarf unb
geahnt.
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b. Kotjje Stauben.

SRr. 85. Stotze <2ebilla’fcf)e ([tbebe. II. 35.

g i n r. ©. 638. 9?r. 73.

Crine fpanifche Sraubenart, trctdje in ©anSfouci angebaut unb

»on bem ^)fvm ^Jof^artner gintelmann befdjcieben würbe. ©ie

2raube ift 14 i3oll lang unb 4 Soll breit, alfo fc^jc lang unb

fdjnial , mit gropen Siebenten »erfehcn unb fehr leder. ©er 2 rau»

benjtiel ift lang unb glatt; bie Seerenfliele finb lang. ©ie

Seeren finb 3oll lang unb 4 Soll breit, bunfelrotl), blau bebuf»

tet, bictljautig unb mit grünen Tlbern burchjogen. ©aj gleifd) ijl

weich unb non einem angenehm füpfäuertichcn Ö5efchmad.

Sie grucht reift im Slooember, »erlangt aber bei unS eine

Sebedung mit genftern, um juc »olifommenen Sleife ju gelangen.

©er ©tod wächfl fiarf, treibt lange, jlarfe, bellrotije unb

engEnotige Sieben unb mup Eurj gefchnitten werben, ©er Statt»
fiiel ifr für} unb rötlich; ba$ SB lat t ifl groß, tief eingefdjnitten,

hellgrün ,
unten ifl e$ etwas raut) unb roth geabert, bet Slaitb ifl mit

einwärts gebogenen fd)arfen 3äl)nd;en befefct.

SRr. 86. 3Iothe ©panifche Svojine. I. 31.

gint. ©. 638. 9tr. 74.

Ebenfalls in ©anSfouci angebaut unb beobachtet, ©ie Stau»
be ijl 16 3oJl lang, fehr lodet, ha* grope Slebenäfie unb einen

lcic()tbrüd)igen .Ramm. ©ie Seertn finb 1| 3oll lang, | 3olI

breit, nach unten }ugefpi|t , bunfelrotb, blau bebuftet, fleifd;ig, nur

wenig faftig unb »on einem füfen Qjefchmad.

©ie grud)t reift bei unS erfl im 9lo»embet nur bei einem gün*

fliegen ©tanb unb unter Sebedung »on genjletn.

©ec ©tod wirb ftarf, treibt lange, bide, hellbraune Sieben,

teren ünoten weitläufig flehen unb mit gropen Äugen befefct finb. ©ec
SBlattftiel ifl lang, grün unb glatt; baS Statt ijl brei» bi$

fünflappig, tief eingefchnitten
,

glatt unb am Slanbe fdjatf gegähnt.

c. (Brüne/ roetfjlichgriinc unb gelbe Stauben.

3lt. 87. 5Bei§ct SKaroffaner. SOIallagatraube. SBeifier f|Jow

tuglefer. SlBeifie turfifche (Eibebe. 2Bei§e ©aiebutte. 5Bei(iec

21fft;rifd)ec. fpottugieftfd)e gleifchtraube. II. 3i.

6b t ijl 'Pomol. II. IS. ©.353. 9tr. 35. », SSabo. ©.177. gint,
©. 659. 9tr. 75.

Gine fehr grope, füblänbifche Sraubenart, bie oft einige 3>funb

flhwer wirb, ©ie Staube ifl lang, äjlig, lodet; bec .Ramm unb

bie Seerenfliele finb befonberS bid unb fiarf , testete haben erha»

ben rauhe fünfte »on brauner garbe, fie hängen f>art an ben Seeten

unb gehen mit einer jähen gafec bis in bie SJIitte berfetben. ©ie
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Seeren fittb länglich = oval unb dhneln rinn fleinen, grünen

3iwtfd)e; ihre gatbe ifi rin teineS, wacfSartigeS SOBeißgelb, mit $ar»

tem, weißem Duft überlaufen, bisweilen befommen fie auf brr ©on*

nenfeite gelbbrdunliche gleichen. DaS g l r i f d) ift fr fl ,
marfig

, me*

nig faftig , fo baß man es fdjnribrn fann unb oon tinrm angenthmen

fußen ©efdjmacf ; bie SX t r n r ftnb frt)c flrin.

Dir grucbt rrift im Siooentber unb mufi unter genflem, ob«

mit in Del getrdnften l^apierbüten überbeeft fo lange als möglich am
©toefe bleiben, um ttjre Sirife bei uns ju erhalten.

Der © t o cf wdchfi frdftig unb rrferbert eine varjügliche warme
unb gcfchüljte Sage an einer flauer. Die Sldtter ftnb fet)r groß,

tten garbe fd;6n lebhaft glanjenb grün unb fri)t ftarf ringrfdmitten.

S3on brnt blauen SDiaroffanet unterfcbeibrt er fidt burd) feine meißgetben

Sörrren unb etwas größere unb weniger ftljige Sldtter.

6$ ifi biejrnige Sraube, welche wir aus SDZallaga in rohem 3u*
jianbe in Älrie eingepaeft erhalten ; fte conferoirt fid) fefjt gut unb

girbt eine oorjüglid) beliebte Deffrct*grud;t für ben ©pdtwinter ab.

SRt. 88. grüßte weiße? Dama^cener. Stoßet
^
gelbet o&ct

weifet Sftuefat. SBeifer ©tiec^ifcfiet. SDialbafier. II. 9t.

O. 83a 6 o ®. ISO. gint. ©. 659. Sfr. 76.

©ne füblanbifche Sraubenart, welche bei unS einen gefehlten
warmen ©tanbort hüben unb ln ihrer Cultut bem blauen DamaSce*
ner gleich behanbelt fepn will. Sn brr Sölutfje ift fie wie jene em*
pßnblich unb leibet bei faltet SBittcrung an ber 2luöbilbung ihrer See*
rett, übrigens ifi eS eine tragbare, feine unb fef>r angenehm fdjmecfen*

be Safeltraube. Die Staube ifi groß, locfer, bisweilen dfiig. Der
Staubenfiiel ifi lang unb grün; bie Seetenfiiele finb lang, bünn,

nach oben verbieft unb warjig. Die Seeren ftnb lang unb gleichen

in ©rdße unb gatbe einet langen, gelben SJiirabelle, fte finb großnar*

big unb fein punftirt unb ihr jarteS
,

faftigeS gleifd? ifi von einem an*

genehm füßen ©efehmaef. 2(n ber Staube finbet man oft nach ungün*

ftiger 5Bitterung in bet Slüthe viele unauSgebilbete fleine Seeren.

Die grud)t reift Witte Dctober.

Der ©toef wirb fiarf unb treibt lange, h*ßbraune, gefireifte

unb punftirte Sieben. Die ©nbfpi(sen ber jungen Sweige ftnb

faß fahl. Der Slattfiiel ifi lang, fahl unb bid; baS Statt
ifi länglich, fünflappig, jugefpi&t, eben, hellgrün, unten fafl ganj

W)l, ber Sianb ifi fchatf gejdhnt.

Son bem blauen DamaScener unterfcheibet ftd) biefer butch weiß*
gelbe S»*ren, etwas fahlere Sldttet unb butch 14 Söge frühe« Oieife

hrt grucht.
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SRt. 89. (Spater/ tpeifet -Damaöcener. SO?uffer mit l>en Ältt*

Cent. SSeiße (fibebe. ltaisin de Montpellier. Cibebe
blanco. II. 91.

v. Sabo. ©. 181. gint. @. 659. Kr. 17.

©leicht bem vorher befebriebenen frühen , weifen DamaSccner,

nur finb bie Stebenaftc ber Staube großer (wefoon et aud) ben Starren

-SRutter mit ben Äinbern erhalten l>at)
, fo wie feine 58eeren

mehr gelbgrün al« gelb finb; von bem blauen DamaScener ift er

burd) bie gatbe bet 25eecen unb ftumpf geahnten Söldttern unter*

fdjieben.

2>ie grueft reift Gnbe Dctober.

Gultur, 58lüthe , Steife unb ©ebraueb ijl mit bem blauen 55a*

mnäcener völlig gleich.

SRr. 00. SBeifiet SJiiitffafbama^cetter. Slfepattbrinifcbct SRud#
fafefler. Sßkifier €ibcben •, Sltuefateßer. Gibebcn* SOJuefafel#

Ier pon SllepanOrien. SBetjicr Sllejanber. ©rofibemget 3Ruä*
fateUer. Muscat d’Alexandrie. Muscat long. Muscat pale

musque. Muscat a gros grains. Alexandrian Frontignac.
Muscat of Jerusalem. IL. SK.

v. S3abo. ©. 181. S btt ft $emel. ü. Sb. ©. 354. Kr. 36.

Gine füblünbifche Sraubenart, bie in Deutfchlanb feltot vor*

fommt unb wegen if)rer fpaten Steife in ©laSIjdufcrn erjogen nur al«

Safeltraube, welche fid) lange confervirt, einigen SBerth b<rt- 25«
©tect fann nur an einet marinen Stauer ober in einem ©la«haufe er*

jogen werben unb auf Sogenreben angefchnitten, liefert er in fet)t

beipen Saljrgüngcn eine fe^r weblfcbmecfenbe Staube
, ift aber leibet in

bet 83lütbe eben fo empfinblid), ai« viele bet ebeljlen Sraubenarten

mehr. Die S r a u b e ift fefjr lang , lorfer unb aftig ; ber S r a u b e n*

ftiel ift lang, bie 33eerenfiiele finb lang, bünn unb tvarjig.

DieS3eeren finb febtgrof, lang, epfonnig, ungleich von ©repe,

grünlicbgelb
,

gropnarbig, weip bebuftet unb bicffjrtutig ; ba« gleifd)
ift fjürtlid) unb in voilfommener Steife von einem füpen, getvürjhaften

Stuöfatengefd/macf ; e« enthält 2 Äcrne.

Die g rucht reift fpüt im Stovember unb läpt fid) lange auf*

bewahren.

Der <3 to cf wirb ftämmig unb treibt lange, braune, gefurchte

unb punftirte Stehen. Der 25 latt ftiel ift lang, bünn, rotl), ohne

•£aare; baä 58 latt ift gtop, fünflappig, fahl unb t>eUgcun.

9tr. 91. SBeife SSronncrfrauhc. I. 9t.

v. S a b o. ©. 204. g i n t. ©. 659. Kr. 78.

GbenfaU« eine fübl5nbifd>e Sraubenart, welche bi« je&t nur ia

bet btrühmteh Sammlung ber SBein » unb Safeltrauben be« ^erm
greihetnivon 58abo inSBeinheira beobachtet, unb bem verbienftvollen
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•fjerm tfpotfjefer 53 renn et ;u #cibelberg geroibmet würbe. ©et
.fjerr TfpotfjeEet 58 r o n n er machte mehrere Steifen nach granfreich «nt>

in bie (üblichen ©egenben ©eutfcblanbS
,
um bie oerfchiebenen 58el)anb«

langen bet ©ultur bet SSeinftöde
, fo rote bie 58ereitung ihrer SBeine

fennen ju lernen, bie in jenen ©egenben «orfommen, unb «eroffent«

Uchte neuetbingS feine intereffanten ^Beobachtungen in geeigneten

3eitfd>riften.

©ie roeipeJBronncrtraube unterfcheibet fich öon ber blauen

58ronnertraube
,

Str. 84 , nur burch ihre weipbeetigen Stauben
,

bie

etwas früher reifen als jene, unb burch Heinere, weniger tief einge«

fdjnittene SBlatter, fo wie überhaupt ber ©tod fdbrod^er non 2BuchS

als ber bet blauen SBronnertraube
, in ©ultur, 58lutj)e unb ©ebrauch

jenem übrigens gleich ift.

Stt. 92. Le grand Proven^al hütif. I. Sv.

g int. 060. Kr. 79.

©iefe oortreffliche Safeltraube flammt ihrem SJamen nach <wS

granfreid) unb eignet fich notjüglich }ur Seflcibung non £auben, 58o*

gengängen unb Spalieren. 2lIS SBeinbergStraube ift fie weniger }u em>

pfehlen , inbem fie einen nur febc leichten unb nicht haltbaren ©ein
liefert, ©ie Staube roirb 18 3oll lang unb ift oben breit, lodet

runbäjiig. ©ie ffieeren finb onal, ^ bis $ Soll lang, weif, bünn»

heutig, nollfaftig, unb non einem füfen ©efdjwad, fie plafjen aber

gerne in ber Steife , welche fdjon JfnfangS September eintritt.

©er ©tod road)ft jiemlid) ftarf unb tragt jreid>lic^.

SRr. 93. ©ie ©ebidifche Stofine. ©cuiflifche (Eihebe. Ääm*
mcrlings'trauhe. II. 91.

fttnt. <3. CfiO. Kr. 80. ßbrift 3>omol. II. S3. ©. 354. Kr. 37.

©ine fpanifche Sraubenart , welche bei unS fehr fpit reift unb nur

unter S3ebedung non genfietn, bei furjem ©chnitt, erft fpit im Sto*

nember jur Steife gebracht roirb, ©ie Staube ift 14 3oll lang unb

10 BoU breit, dfiig. ©ie SBeeten finb 1 i Soll lang, bidf)äutig,

gelbtkhroeip, jaftig unb fleißig unb reifen fpat im Stonember. ©et
©tod treibt ftarfe Sieben

,
bie hellbraun

, gefurcht unb etwas wollig

ftnb. ©er 23 1 a 1 1 ft i e l ifl lang unb grün ; baS 58 1 a 1 1 ift glatt,

hellgrün unb am Sianbe fdjarf geahnt. ©ie ©nbfpi&en ber jungen

3roeige finb roollig. Stad) ©helft ift bie ©eniilifche ©ibebe eine

grope, jottige, roeipe Staube, beren 58eeten fehr lang, roaljenfomiig

geformt, nome abgerunbet, gegen ben ©tiel etroaS mehr abnehmenb,

faji einet ©urfe ähnlich fehen, baher bie Sraube aud) ben Siamen © u»

gummertraube nach bem ^toninjialauSbrud ©ugummer für ©urfe

führt, ©ie 58eetenfiield)en an bem Äamrae fi|en »oll erhabe*

net, rauhet, grauer fünfte, ©ie $aut ber SBeeten ift ftärfee unb
fteifchiger a(S fonft. bei ben ©ibeben geroähnlich, Don gelblidjweipet

garbe
, heil burchfichtig unb an bem opai abgtrunbeten ©nbe ftbt ein

III. ffianb. 36 •
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ftarfer Stempelpuntt. 2>aS gl elf* »ü fafrig ünb von einem atu

genehmen ,
fel)t füpen ©efdjmad, «8 »nt^lt nur 1 Äem, feltener

2 M
i\t grudjt reift im greien bei 9unfli9em Sommer gegen <5n

.

tc £ctcber.

tßc. 94* ©tofjec geltet SSoromco. I. K.

gfnt. ©. UW). 9tr. 81 .

©iefevomiqUAe, fübtanbifdje Safeltraube ,
reeld>e in ©anSfouci

t u * „n h befAtteben würbe ,
verlangt in unferer feegenb einen

»» '“i™ &*«<“. en ®,in’ nrt-

dj« au» ben Atmroe
» lg 3oU , btdt unb a

,
ng. 2>ie

«felenfinb f 3olI lang, meijt oval, einige aud) tunb, gelb, roeig

®
uftet, bUiutig, etwas fleifdjig unb von einem fufen, erhabenen

mfajMM fÄVlli,.» Scmmftn ®n6,

5',; Ivp Ä
gejatjnt.

tRt. 95* ©ntn* £otens * Staube. I. Sw

g i n t. ©. 6G1 . 9tr. 81.

Gine vortreffliche ftanjSftfche 2afeltvaube ,
bi« ebenfalls in ©an«.

llftiilll
8.16, ».*» '»«“>' W*H, ff“

-*Ä?r»7Ä«-. -*— «-* -

*r.s s

Lujtüü, !)"> *M«, *” f®“** ä"* f*“* s 'S'd'

96. £>te gelbe Spanifc&e Siofine. I. %
gint. ©. tiUl. 9lr. 83.

,fllA biete fvat reifenbc füblanbifdje Sraubenart würbe in ©<“«*
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»dchfi lodet unb dflig ; bet Sraubenfti el Ifl lang. Die Steten
ftnb 1 3<>U lang unb $ 3oll breit, bitft)dutig

,
gelb, weif bebuftet,

fleifdjig , faftreicf) unb non einem füpfAueclicfjen ©efdjmad
; ft* enthal*

ten 2 .Kerne.

•Die Srucht reift im Sfooember, wirb aber nur bei ootjüglich

gutem «£>ttbjr oollfomnten unb wirb bephalb am ftdjetflen unter

genjiern erjogen.

Der ©tod wachfl frdftig unb treibt flatfe, hellbraune, »eit*

fnotige unb etwa« »oliige Sieben. Der S3lattfiiel ift rötlich»

ba« Slatt ift fünflappig , tief eingefdjnitten
,
hellgrün ,

oben glatt,

unten etwa« rauh; ber Sianb iji mit fdjatfen, et»a« eingebogenen

3dl>nen befe&t.

Sie. 97. 3taliettif<h 23etf?. I. SX.

JCtlg. X. &. ffllag. III. «8. 1806. ©. 141. JEaf. 12.

Gine lange, bünne, jottlidje Sraube, bie nicht immer ftd) gan*

voll febet unb nur meiftentbeil« oben ein $aar lange Stebenjweige

hat , nach nntm ju aber »eitlduftg unb (oder anfefct unb fi<h lang

auSbchnt; bie 33 e e ten ft i eie ftnb jiemlich lang unb grün, bet

.Stamm aber, burd) »eichen fie mit bem .^auptfiiel jufamnunhdngen,

ift futj, Die Seeren ftnb fafi 1 3oU lang unb J 3oU breit, ep*

förmig, uon ungleicher ©töpe, fehr jarthautig, ton fafi gelbgelbet

garbe, mit fch»achem »eifient Duft belegt. DaSgteifd) ift jart,

halbflüffig, oolifaftig, »eip unb ton angenehm füfjem ©efchmad,

Die Sterne, beren 2 bi« 3 in jeber S3eete enthalten finb, ftnb lang,

furj jugefpiljt , am obern 2f)eil röthlicf).

Die S ru cf) t reift Gnbe September.

Der ©tod »irb nicht grop unb treibt nur fchwache, gelbröthli»

dje unb fein geriefte Stehen. Da« S3latt ift flein, jiemlid) runb,

breilappig, nur »enig tief eingefchnitten ,
oon feinet Sertur, e« ift

oben grasgrün , unten et»a« »eipwollig unb am Stanbe ungleich , aber

fel>t fcharf geahnt.

3 n> c 1 1 c £ v t u « tt
fl.

£ftut6ctt mit locfevem Äamm
uitfc fletnett 9te6cnöftcn.

a. Slauc Stauben.

2Rt. 98. Slaue Güicheltrauhe. Slauet <Spi§tt>affcf>er. IL 9i.

o. Sabo. ©. 174. gint. ©. 662. 9lr. 84.

Stammt »ahrfcheinlich au« 3talien unb ift in Deutfchlanb noch

»enig befannt ; ihre Benennung hat ftp eon ihren eichelnrttg geform*

ten , langen 33eeren erhalten. Die Staube ift in ihrem gehörigen Siel*

fegtab »ofjlfchmedenb, unb reift et»a« früher al« bie fpdter bor*

lommenbe weipe Gicheltraube ,
bon welcher fie ftd) burch bie garbe

ihrer 33eeren, gröpere unb lodere Stauben unb burch iht fünflappige«

Statt untetfeheibet. Da fie eine fpdt teifenbe ©orte ift , fo mup fie

36 *
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ihren ©tanh an einer »armen ©Zauer ober an einem ©em^öfjau« et*

galten unb auf lange« $o!j cnigefd)nitten »erben; übrigen« ifi fie

bauechaft in bet Stütze , tragbar unb oon beffetem ©efehmaef al« bie

reeijje (5icf>cltrnube. ©ie Sraube ifi locfer, 8 bi« 1U 3oll lang, oft

of)ne Slebenüfic. ©ie 58eerenfiiele finb lang, bidl unb »arjig.

©ie SSeeren finb lang, nnd) beiben ßnben jugefpifct, blau, blau

bebuftet, groß gerfarbt, fieifchig unb oon jiemlich angenehmem ©e»
frhmacf.

©ie g r u d> t reift im SZooember unb h&t ftd) bi« in ben ©Zarj.

©er ©toef ifi flammig unb treibt lange, fiarfc, hellbraune unb

geflreifte Sieben, ©er S3lattfliel ifi lang, bief unb gcunüc^roth»

©a« SSlatt ifi fünflappig, h^grün unb unten »eilig.

Kr. 99. Lacrymae Christi. U. K.
gint. ®. 663. 9tr. 87.

(5inc itnlienifdje Sraubenart, au« »eld)er bet befannte Lacrymae
Christi SÖiein am Söefuo bereitet »irb ; ba fie in unferem (Slima unter

bie fpat reifenben ©orten gehört
, fo fann fie nur an einet »atmen

©Zauer unb bei oollem ©onnenfianbe jur Süollfommenheit gelangen,

©ie Sraube ifi 6 bi« 8 3oll lang unb 4 3»U breit unb fehr locfer ; bet

Staubenfiiel ifi lang unb rötblich ; bie 58 ee teil finb linglitfe,

fchwarjblau, blau bebuftet, et»a« fleifdjig, rothfaftig unb oon einem

fußen , aromatifebrn @efd)macfe.

©ie grud>t reift fp.1t im ©ctober ober Slooembet unb h«Sit

(ich bi« in ben ©Zdtj.

©er © t o cf bleibt fch»ath, feine Sieben finb fd)»ad), bunf'el*

braunroth unb engfnotig. ©ie ßnbfpiljen bet jungen üUoeige finb »ol*

lig. ©er SSlatt (Ziel ifi lang, glatt unb et»a« röthlid). ©a«
58latt ifi fünflappig, tief eingefdjnitten

,
oon garbe bunfelgrün.

SZBegen langer ©auer eine fd)a(jbate Safeltraube.

Kr. 100. Ungarifd) Statt» I. K.
Mg. X. &. Mag. I. 58. 1804 ©. 131. SEaf. 7.

©ic Sraube ifi beinahe cplinbetförmig, mittelmüßig groß, üfiig

unb ihre SBeeren flehen jiemlich bitht an einanbet an fieinen
,
grünen

©fielen, ©ie SSeeten finb gtof, hoch giebt e« aud) fleinere barun*

ter, fie finb’ oon gorm länglich, et»a« bicfhüutig, f<h»arjblau, hell*

blau bebuftet, faftig unb oon angenehm füßem, fiürfenbem ©efdjmacf.

3ebe SBcete enthalt 2 dierne vf.t peinlicher ©röße, beren größerer

Sbeil bief unb braungelb, bie furje , . fiumpfe ©pifje berfelben aber

Weißgrün ifi.

©ie grucht reift @nbe ©eptember.

©a« 58 1 a 1 1 ifi fünflappig , tief eingefchnitten , bie Sappen finb

an ihrer S&afi« breit unb runb unb laufen nach oben fchmal ju. ©lan
fönnte ben Umfrei« beö ©latte« runb nennen, wenn bie beiben ?lb*

theilungen befleißen am ©tiele nicht etwa« weiter oon einanbet jian*
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bfit alfl bie fißrigen; btt Sianb ifi mit großen unb meiften« glelcbfir*

migen 3dljnd)en befe^t/ bi« nur gegen bie ©pifce ju etwa« fleinet

werben; e« ifl oben fcuufel unb unten hellgrün. Ser Statt ftiel

Ifi ftarf unb etwas rötf)!id).

S3on bem blauen Ungar in non Sabo’« Strau&enwerf, .

<35eite 166, unterfdjeibet ftrf> biefer burch feine großen unb länglichen

S3eeren unb feine fünflappigen Sldtter, wdhrenb jener fei>r unglei»

d)t
,
größtenteils fteine unb. runbe 58eeren, unb beffen Straube 2lef)n«

lid)feit mit bet blauen (Sorint^je hat.

SRc. 101. ©lauer ©cf)euchner. II. K.

». Sabo. ©. 199. r i fi ?emot. n. S3. ©. 319. Kr. 30.

©oll au« ber ©egenb "non Sebenburg in Ungarn hnfiammen,
«erlangt einen warmen ©tanb an einet üSiauet ober 5Planfe unb muß
am Spalier, auf 58cgenreben gefdjnitten, erjagen werben. Der ©tocf

ijl in ber Slütfje etwas empfinblid) unb jiemlid) tragbar; bie Trauben

reifen aber fpdt unb haben feinen befonbern bfonomifdjen Süertf). Sit

St raube ifi groß, 5 bi« 7 3olI lang, bid)t, dfiig, eben breit. Src
SEraubenfiiel ifi lang unb bief; bie 58eerenftield)en jinb futj, bief

unb warjig. Sie 58eeren ftnb Idnglid), narbig, bicf'bdntig, fdjwatj*

blau unb blau bebuftet; ba« g l e
i
f d> ifi tätlich, faftig unb enteilt

2 Äerne. -
'

\

Sie grucht reift fpdt im Setober.

25er ©tod! wirb nur mittelmäßig groß unb treibt jiemlich

lange, rotbraune unb gefurchte Sieben. Sie (Snbfpiben ber

jungen Sweige finb wollig. Ser 58 1 a 1 1 ft i e l ifi lang , rotf> unb

fahl- Sa«, 58 l a 1 1 ifi runb ober idnglid) , fünflappig , tief einge«

fdjnitten , eben , fahl unb gldnjenb
,

unten ift es wcifjfiljig ,
bie

Hauptrippen finb rotf) ; ber 5Siittcllappen ifi jugefpifet unb Iduft nach

feiner 58afi« jiarf cerjungt ju.

Sie dhrifi’fdje 58efd)reibung biefer Straube weid)t in cielen

©t&cfen con ber be« Herrn Steiherm «on 58abo ab, fo baß ju «er»

mutben ifi, baß er wohl eine anbete 2raube bafur genommen hon
nad) ihm ift bie Straube groß, lang, febr jottig unb bilben bie Sie»

bendfie gleichfam tiele fleine Strauben, con oben bi« unten mit ab*

gefonberten Stielen , an beten Snb/ bie 58eeren locfer auf einanber

bdngen. Sie 58eeren finb groß, runb, fdjwarj, bidf)dutig, höben

einen certieften ©tempelpunft unb 3 bi« 4 längliche Äerne; ihr ©t=

fdjmacf ifi fcf>c angenehm unb gleicht bem be« blauen Strollinger«.

Sie § t u d) t reift Anfang« Setober unb laßt ihrem ©efehmaef

nad) hoffen ,
baß fie einen feurigen Süein giebt.

Ser © t o cf ifi fef)t triebig unb fruchtbar unb hat wohlgebilbete

58lattet, bie nieißen« ohne ßiufdjnitte finb.
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b. 9Ut$e Srauben.

9fr. 102. Srübrof^et/ frönet Ungattftycr. 1. 9J.

8. SBabo. ®. 662. Kr. 85.

(Sine gute Safet * unb ©eintraube , bie fcübjeitig reift Sie
Staube ijt 6 bi« 7 3oll lang unb ii)te 83eeren ftri)en etwa« enge

an einanber; ber Sraubenftiel ijt lang, bie S3eerenfiiele ftnb

lang, grün unb warjig. Sie SSeeten ftnb bünnbäutig, länglich,

tätlich , blau bebuftet
, faftig unb »on fef)t füßem ©efcbmacf.

Sie grucht reift Anfang« Setober unb giebt einen guten ©ein.
Ser€5tocf wirb jiemüd) jtarf unb treibt furje, rotbraune

Sieben. Sa« SS tatt ijt fünflappig, bunfelgrün, oben raub unb un‘

ten etwa« wollig.

9fr. 103. Diotbec Champagner. I. 9i.

gint. @. 662. Kr. 86.

Gbenfall« eine gute Safel* unb ©eintraube, bie reichlich tragt.

Sie Staube ijt 7 3oll lang unb 5 3oll breit. Sie S5eeren flnb

| 3oll lang , oben jugefpi&t , von garbe |>eUrott>
,

blau bebuftet , faft*

reich unb non fetjt fußem ©efcbmacf ; jebe S3eete enthält 2 Äecne.

Sie grucht reift Gnbe Setober.

Sec ©toef ijt jebwad) unb treibt bünne, fjeirtrrturte unb eng*

{notige Dieben. Ser 83 l a 1 1 ft i e l ijt totf) ; ba« 83 1 a 1 1 ijt fünflap*

pig , tief au«gefd)nitten ,
mit ftarfen 3lbem burebjogen , »on garbe

bunfelgrün
, auf ber Sbecfläche narbig unb unten etwa« taub an*

jufüblen.

9fr. 104. Sic jpfirfcbentrau&e. I. 91.

OTg. 2. ©. Klag. I. S3. 1804. ®. 167. Saf. 10.

Sie Staube ijt flein, jottlicb, t>on furjer, feilfärmiger @e»
jialt unb bat einigt fleine Diebenäjte. Sie 83eeren ftnb jiemlid)

groß, etwa« länglich, biefbäutig, non garbe finb fie rätblid), in’« ©fl*
,

be unb ©rünlicbe übetgebenb, febroaeb bebuftet, wie man biefe« ßo»

lorit bei einigen ^(ttfeben finbet, unb roooon man ibr aud) wobt

ben Diamen gegeben haben mag. Sa« gleifcb ijt grün, marfig,

iiemlicb feft, wenig faftig, unb oon einem angenehm fußen, gewürj*

haften ©efcbmacf; e« enthält gewöhnlich nur 2 Äerne, bie hinten bief,

nach oorne gerabe au« julaufen unb o'on fcbmufcig grauer garbe finb.

Sie grucht reift im Setober.

Ser ©toef bat bräunliche« 4>oljf bie jungen Dieben aber finb

grün. Ser SJlattftiel ißt jumtilen rotb gefärbt; ba« SSlatt ijt

groß, breilappig, tief eingefdjnitten, bie untern Sappen finb noch leicht

cingefcbnitten unb btt Dianb ijt mit febr ungleidjeit großen unb {(einen

3äbnen btfefct.
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c. @tfine r »etfjg nünliche uttb gelbe Sraubett.

9fr. 105. 9Bci§e (Eicfjeitraube. III. 9i.

». S3 a 6 o. ©. 172.

.Kommt in Italien unb häufig in tJranPrcirf)
,

feltener bagegen in

Seutfdjlanb , imb jwar «nt« nadjfolqenben 58enennungen \>or : © i*

chelt taube in düüctemberg, ^>icfdjballen bei ©idjelberg, © t e t t*

felben unb 3eutern in 58rubcljeim; 58iffutelli in 3to!iftt,

3>inquant $>aul, (pifutelli in granfreich, 58ogelfcbna*
bet, ßec d'oiseau, Cornichon blanc, noeifer ©pi&wdlfcbet bei

verfdjiebenen Autoren. Siefe feljt fpat reifenbe Staubenart bann in

unferem ßliraa nüt an fehr »atmen Sdauern am $ochfpaliet ober

an ©la«hdufem erjogen werben ; bet ©tccf erforbett einen langen

@d)ni(t, i|f fefit fruchtbar, bie 58tütfje ijf bauerljaft, allein feiten

nur wirb bie Staube vollfommen reif unb verbient nur wegen bet

befonbem gorm bet S3eeten von fiiebhabetn eine ©teile im ©arten

eingeräumt. Sie Staube ijf feljt grefi, lang, äffig, juweilen ein*

fad>, meijfen« locfet; bet Sraubenjfiel ijf lang unb bicf. Sie

58eeten|r ieldj en finb lang, grün unb watjig. Sie 58eeren

finb feljt lang, ziemlich gleich grof , 6 bis 10 Sinien lang unb 4 bi«

7 Eimen breit , im unreifen 3ujfanbe ftnb fie ftatf jugefpi&t (eidjclföt*

mig)
,

von gatbe grün, grau bebuffet, grofnatbig , bicfijäutig , fiel*

fdjig, werben feiten ganj reif unb nut bei volllommener Steife fuß, ge»

tvöhnlich bleiben fie fduerlid).

Sie grudjt reift fpdt im Ofovembet.

Set ©totf wirb jfdmmig unb treibt jfatfe unb lange Ofeben.

Set 58 1 a 1 1 (i i e l ifi lang ,
bicf

,
grün unb rötljlich angelaufen. Sa«

33 latt ijf häufiger btei* alä fünflappig, hellgrün unb wollig.

SRr. 106. SBeifer Sßetjuö. Veijus. III. %
v. 35 a b o. ©. 175.

(fine füblänbifcfje Sraubenart, au8 welcher in granfreidj bet

©aft in noch nidjt völlig reifem 3uffanbe gepteft unb, mit 3ucfet ver*

fefct, unter bem Diamen 5Berju« ju vetfdjiebenen ©peifen unb ©eträn*

fcn benubt wirb; audj wetben bie 58eeren, in 3u<fet eingemadjt, auf*

bewaljtet. Ser © t o cf verlangt burdjau8 ben wärmjfen ©onnenjfanb

an einet ÜJlauer unb wirb am beffen auf 58ogenreben etjogen, unb ba

er in bet 58lüthe jiemlidj bauerhaft ijf
, fo trägt er auch gtwöhnlich

reichlich. Sie Staube ijf groji, meiden« einfad), locfer; bet

Sraubenjfiel iß halb lang, halb furj. Sie 58eetenfHe( e

ftnb lang, bicf, gtün unb warjig. Sie 58 e eten finb lang unb ha*

ben bie ©ejfalt einet fleinen, grünen 3wetfd)e, fie finb von gatbe

weifgelb unb weif bebuftet , narbig unb fein punftitt Sa« hättlidje

g l e i f d) , weldje« mit einet bicfen $aut umgeben ijf /
fdjmecft fäuet*

lieh unb nut in feht Reißen ©ommem füfjlid), wefhalb aud) bie Staube

felbff in geanfeeid) nut juc 58eteitung be« 58erju« benubt witb.
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Set © t o S mitb jiemltefe grofj unb treibt lange
, hellbraun» cnb

gelheifte Sieben. Sie Gnbfpi&en bet jungen 3n>cige ftnb mollig.

Set ©lattflielifl lang unb rot!) ; ba« ©latt ijl tunb, fünflap.

pig, tief eingefhnitten ,
bie 2lu«fd)nitte ftnb ftarf au«geroeitet, e« »fl

fahl ; bie SJZittcllappen finb fpifc unb laufen nach bet ©afi« flatf »et=

jungt ju.

Sir. 107. Stöbet bott her £a!jn. I. SX.

X>. Sabo. 6. 184. gfnt. ©. 6G3. 9tr. 89.

.Kommt in ben meiflen hollünbifhen unb beutfhen ©mitten unter

bem tarnen 83 o

n

bet 2a hn bot unb ifi eine bet »orjüglichflett

Safeltrauben , roegen if>reS feinen unb belifaten ©efhmacfe« unb if)=

tet frühen JReife unb $altbarfeit am ©tocfe> roelcbe nicht genug em<

pfohlen metben bann, obgleich fte jut ffieinbereitung nicht« taugt. Set
©toef bedangt einen feht gefehlten ©tanbort an einet roatmen SRauer

ober ^lanfe unb mitb bem, roeifien ©utebel gleich behanbelt unb am
©paliet etjogen. 3m bet ©lüthe ift biefe ©orte unter gün fügen Guts

tucbechiltniffen feht bauethaft unb fruchtbar, unb megen ihrer jicmlid)

langen Sauer am ©locfe feht fcba&bar. ;£)ie Staube ifi jiemlid)

grofi, feht locfer, h^ngenb unb üftig. Set SraubenfHcl ijl lang

unb bünn; bie ©eerenfiiele finb lang, bief unb marsig. Sie
83 eere n ftnb 6 bi« 10 2inien lang unb 4 bi« 7 fiinien breit, Idng«

lieh »tunb, grofjnarbig, eon garbe gelbticbmeifj unb roeifi bebuftef; fie

haben leine meitem 2lbjeld)en ; ba« g l e i f ch ifi jatt unb »on attge»

nehm füjjem, bod) nicht erhabenem ©efdjntacf.

Sie gruebt reift ©litte ©entember.

Set ©toi mitb jiemlich flart unb feine Sieben ftnb tothbraun;

bie ©nbfpi&en bet jungen Smeige ftnb mollig. Set Slattfliel ifi

feht lang unb meifl fahl; ba« ©tatt ifi länglich/ breilappig, tief

eingefchnitten , oben fahl unb non Saite bunfelgtün, unten ifi e«

mollig.

Sir. 108. Sie fp&fc Safjnttaube. H %
o. SBabo. @. 186.

©ie flammt au« granfreich unb ifi bi« jebt nur in bet ©amm*
lung be« j)tvm gteiherm uonSaboju ftnben. ©egen bet fpüten

Sieife bet Staube in unferem Glima , roofelbfl fte if>ren eigenthümli»

chen ©efhmacf nicf)t oollfommen erhellt
,
fann fte nur an einer feht

matmen ©lauer ober unter ©ebeefung «on genfiem exogen metben,

übrigen« ifi ihre ©ehanblung bet bet frühen 2ahnttaube gleich ,
erlangt

aber niemal« ben angenehmen ©efhmacf ihrer Slamen« • ©hroefltr.

3hte IRcifjeit in unfeter ©egenb mütbe auch in günfligen ©ommetn
erft im Slottembet* fallen. ©on bet frühen 2af)ntraube untetfeheibet

fich bet ©toef burd) feine fafl fahlen Gnbfpi&m bet jungen 3roeige,

menig mollige unb fafl fahle unb fünflappige ©lütter unb feine fpat

teifenben Stauben.
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SRr. 109. grüßet weifjec ®?albafter. I. SX.

». 58abo. ©. 187. ft int. ®. 064. Sir. 90.

JDiefc totjuglid)* frühe 2afe(tcaube teebient »egen ifjrcS feinen

©efebmaef« unb frühen Öieife injebem ©arten eine ©teile, jumal bec

©teef berfelben fefjr fruchtbar ifl unb balb grudjte liefert. Sie fJrau*

ben faulen aber fef)r balb am ©toefe unb muffen bafjer bei geeignet

ter Keife abgenommen »erben. (Der ©teef ifl in ber Slütfce em»

pfinbüd) unb mufi befjfyalb am ©palier an dauern erjogen unb »ie

bec »eijje ©utebel befdjnitten unb beijanbelt »erben. 25 ie Staube ifl

grofj, 6 3oll lang, locfer, ju»eilen auch etwa« bid)t, einfach ,
bi«s

weilen nur dflig ; ber SEraubenfiiel ifl lang. 25ie Seeten ftnb

grofi, Idnglid), juweilen fafl runb, grünlidjraeifj, mit grauem 25uft

überzogen, bie ^>aut ifl bünn, narbig unb fein punftirt; ba« gleifcf)

ifl jart, faftig unb ton angenehm füfem ©cfdjmacf.

25ie grudjt reift im September, fault aber balb am ©toefe.

25er ©tot! ifl ton mittlerer ©töfe, feine Sieben ftnb lang,

ton gatbe braun, gefurcht unb gefiedft. 25ec 85lattfliel ifl

lang unb fahl; ba« 83 1 a 1 1 ifl brei» unb fünflappig , meiflcn« tief

eingefdjnitten
,

unten et»a« »ollig, bi«»eilen aud) faf)l; ber 2Jlit*

tellappen lauft nad) feiner Saft« flarf terjungt ju.

!Jlr. 110, ©pater »eifier SXaltafwr. Bureaut. I. 3J.

t. 58 a b o. ©. 188. g i n t. 6. 664. Sir. 91.

©ine fruchtbare Üraubenforte
,

bie wal)tfd)einlid) au« Italien f>et*

flammt unb in Seutfdjlanb nur in wenigen ©arten torfommt; fte

ifl in ber S3lutt>* jiemltd) bauerhaft unb bringt etwa« fp'it reifenbe

2rauben h«tor, bie fef)t angenehm fdjmecfen unb befü)alb ju ben

fceffrren Safeltrauben ge§df)U »erben. 25er ©toef unterfebeibet fiel)

ton bem be« frühen SHaltafier butd> feine etroa« mehr dflige unb

fpat reifenbe Srauben, furjere 33lattfliete unb weniger tief cinge*

fdjnittene Slittet ; ec gehört blojj in ben ©arten an'« ©palier, nicht

in ben SBeinbecg unb »irb bem frühen SDlaluafiec gleich be*

hantelt.

3Jr. 111. grüher Heipjiger. Seihe ©eibentraube. ©eibem

traube. SBcife dibebe. Äilianer. grü&rocifier. grübet Ow
Iean«. Kaisin de Lindau. Melier blanc hätif. I. 91.

». 58 a b o. ©. 194. gi n t. @5. «65. Sir. 92. § b t i fl $omol. 1L 58.

©. 837. IWg. X. &. «Rag. IV. 58. 1807. @. 59. Saf. 4.

25iefe in bem nötblicben 25eutfd)tanb fehr bduftg wrbreitete tor»

jügliche Safeltraube , »eiche bafelbfl urtlet ben Kamen gruhleipjigec

ober Äilianet fafl in jebem ©arten angetroffen unb in ber ©egenb

ton ^)eibeibcrg , bei Keucnhcim unb ^)anbfd;ud;«h«ini , au Hauben,
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Spalieren unb fel6p in Weinbergen erjogen wirb, ftnbet ftdj im fübli»

d?en Seutfdpanb, auper ben angegebenen Seien , feltener, unb fd>eint

bafeibji fcroot)l in ben ©arten al« Weinbergen allgemein ju festen.

Sh«™ tarnen ©eiben t taube hat fl* von bem nunmehr ringe»

gangenen ©eibengarten in <£>eibelberg , ber cf)emal« ein furfürpliche*

Eupgarten war

,

in welchem fepon »er »leien Sapeen franjefifdje unb
italienifche Weinarten angepganjt worben waren, erhalten, unter

welchem tarnen pe aud) in jener ©egenb »orjüglich befannt ip.

Ser ©toef ift in ber SSlütpe ttwa« empftnbticf) unb taugt bejjfjalb

nicht in ben Weinberg, fenbem helfet an pope Stauern unb an

©patiere ober Eauben, wofelbp er bei einem warmen ©tanb, auf

SSogenreben unb Bapfen gefepnitten, eine bebeutenbe 3u«bepnung

erlangt, auch in ^)pramibenform erjegen reichliche ©mbten liefert.

Sie Staube eignet ft'cf» nidjt $ut Weinbereitung, inbem pe feinen

gehaltreichen Wein liefert, beffo »orjüglicper aber ifl fTe al« früh« 3ät*

fellraube, al« welche fie mit bem frühen Gläoner burch frühe Steife wett»

eifert; auch 'I* P« hauptfäcplicb jum Steiben in ©lagpäufrm ober

Weinfäpen ju empfehlen.

Sie Staube ifl 6 bi« 8 3oll lang, ifiig, meip engbeerig,

oben iP fie breit unb läuft nach unten fpifcig ju. Sec S r a u b e n»

fl i e

i

iP lang; bie 2JeerenPield)en pnb furj, bünn unb warjig.

Sie 83 e eren pnb 6 bi« 10 Einien lang unb 4 bi« 7 Einien breit,

länglich, juweilen runb, »on garbe gelb, weijj bebuftet, bünn»bäu»

tig, burchpchtig, fehr faftig unb Peifdjig, »on angenehm füpem @e=

fdjmacf ,
pe enthalten 2 Äcrne.

Sic g r u d) t reift fdjon Snbe Tfugup unb ip bie ftühepe unter

ben meifjen Stauben.

Ser ©toef wirb Patf unb treibt lange, braune, gefurchte unb

punftirte langfnotige Sieben. Sie (Snbfpifcen ber jungen 3weige

ftnb wollig. Ser SSlattPiel ip lang, bief, rothlich unb fahl;

ba« 83 1 a 1 1 iP länglich ,
breilappig , futj eingefchnitten , »on garbe

gelblicbgrün , oben fahl, unten hellgrün unb in ben Winfeln ber

Hauptrippen etwa« wollig, ber Sianb iP breit unb feparf gejäpnt.

Sie Slattrippen pnb roth gefärbt unb bie Wittellappen nach oben ju»

gefpipt, an ber S3ap« breit unb wenig »erjüngt julaufenb. S3on

bem gelben Srlean« unterfcheibet fiep biefe Sraube burd) locfere

SSeeren, weichere« gleifch, bünnere Haut becfelben unb burch frü»

herc SJeife.

Ufr. 112. ©rfittc SetbetttrauPe. Wetger EattguePoc. Yeux
epars. T. 9i.

». SB ab o ©. 196. gint. @. CG». 9tr. 93.

Siefe Staubenart würbe bi« jefct nur in £anbfchuch«peim an
Eauben unb Spalieren an ©ebäuben, unb in ber ». 83abo’fchen
©antmlung in Weinheim beobachtet; pe ip in bet S3lüthe ziemlich

bauerhaft, unb reift frühzeitig, jebodh fpatet al« bit »othet bepfctiebene
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3frt. Guttut unb ©ebraud) ifi mit jener gleich , bod) fiefjt biefe in

^in|id)t bet ©üte bet grucfjt bem gcühleipjiget etwa« nach.

25ct ©tocf unterfcheibet ftcf> »on bem be« grühteipjiger« burd)

feine faxten Gnbfpifcen bet jungen 3weige , unb feine lang gierigen,

Idnglichern Slüttec, unb bie Staube burd) iljre mefjt einjeln al«

birfjt fieljenben Setten, beten garbe weiglichgrün iji, unb benen be«

grül)leipjiget« im ©efchmacfe etwa« nadjfietjen.
t

Sir. 113. ©rüner Öliber. ölibec unb OScrlSnöcr imGlfag.

J£>attimelfchtban5, bei Gaub am 9ff)ein. 5Bei§er jilcinebel. gudfjtf*

fdjmanjttaube, in ©an«fouci. II. 9i.

2fl« Safeltraube t)at fie feinen befonbem SBerth, bod) folT fte einen

giem(id) guten, aber teilten SBein geben, man finbet fie nitgenb« wei*

tet al« in ben Höeinbetgen im Glfag unb bei Gaub am Sibeine, wa«
n>of)l auf ihren geringen SBerth fd)tiejjen lagt. 25er ©tocf treibt jiem*

lid) in’« #otj unb möchte wohl bie Sehanblung unb ben Schnitt be«

»eigen ©utebel« am bejien »ertragen ; in bet S5tutl>e ifi er jiemlicf)

bauer&aft, unb bie Sraube reift $ut gehörigen $erbjijeit. Sie Staube
ifi grofi, fet)t lang, ajiig unb loder; bet Staub enfliel ifi lang

unb bünn. 25er See tenfliel ifi futj, bünn unb warjig ; bie See*
ten flnb 5— 7 ginien lang, unb 3J —

4

4 ginien breit, Idnqlich, oft

fajl runb unb »on jiemlid) gleicher ©röge ; ihre garbe ifi gelblichgrün,

mit weigern 2)uft überjogen, bie $aut iji burcbficbtig, mit 2lbern

butchjogen unb flein genarbt, bet ©efdjmacf iji angenehm füg,

25ie g r u d) t reift gegen ba« Gnbe be« Dctober.
,

2)er ©tocf wirb nur mittelmäßig grog, treibt lange, braun*

rothe unb punftirte Sieben, beten fleine .Knoten fur$ auf einanbet fol*

gen. 25ie ©nbfpißen bet jungen Steige finb wollig. Set Slatt*

fiiet ifi lang unb bünn; ba« Statt iji tunb, fünflappig, tief ein*

gefchnitten
,

bie Slattauäfchnitte finb fiatf au«geweitet, woran man e«

leicht erfennen fann, unten iji e« etwa« wollig
, unb am Sianbe lang

ftejdhnt,

tftr. 114. Selber ©mhntaet. I. 91.

g i n t. <3. 666. Dir. 96.

ffiutbe in ©an«fouci beobachtet unb befchriebrn.

25ie Staube iji 6 3otl taug unb 4 3oll breit, unb fehr lodcr.

Sie Steten finb j Soll lang, unb 4 3oll breit, (Ingrid), etwa«

jugefpibt,' üon garbe hellgelb mit braunen fünften befe&t; ba« glcifch

iji weich , faftig unb pon füfjem ©efchmacf.

Siegrucht reift jfnfang« Öctober.

2)et © t o d ifi t>on mittlerer ©röge
,

bie Sieben finb fdjwdchlich,

braun unb engfnotig. 25et Slatt fiiet ifi rötlich; ba« Slatt
iji furj eingefchnitten ,

bie Siippcn finb am untern Sheile beffelben

wollig unb bet Sianb ift grob gejahut. ©oU fehl reichlich tragen.



SRr. 115. gtülje, gelbe ©bebe auö ©cbida, I. SR.

v gint. ©. 606. 9tr. 96.

(Sine oorjügliche Safeltraube, welche in ©anSfoud beolad)tet

unb bcfd>cieben würbe. ©ie Staube ijt 10 Soll lang, unb 4 3oli

breit, ohne 9tebenäfle, unb fefjr (oder. ©ie SSeeren finb \\ 3oll

lang, unb f 3oll breit, lang geflielt, gelbgrün, weif bebuftef, bünn-
häutig, faftig, unb oon angenehm füfera ©efehmaef; fie enthalten brei

Äeme.
©ie grucht reift im ©ctober.

©er ©toef wirb flarf, unb treibt früftige, hellbraune, engfno*

tige Sieben, bie mit großen Äugen befe&t finb. ©et 83lattfliel
ifl glatt unb grün ; baS fet>r grofe 33 1 a 1 1 ifl fünflappig, futj einge*

fchnitten unb am öfanbe mit großen Sahnen befe&t.

Sn (S f> c I fl
’ ö Homologie II. 58. ©. 354 9fr. 37 fommt

eine ©eoillifche .Gibebe, auch ÄümmerlingStraube ge»

nannt
, t»or, welche wohl mit bet obigen eine unb biefelbe ©orte fep»

mag. ©ie SSefchreibung berfclben ifl folgenbe:

Gine grofe, jottige, weife Staube , beren SSeeren feht lang unb
nur halb fo bitf , atd lang, oon waljenförmiger ©efialt, oom abgerun*

bet, nach bem ©tiel etwas fpifeiget julaufenb, einet ©urf'e ähnlich

finb , unb babft oom gemeinen SJfann bie ©ugummerfraube genannt

Wirb, ©ie Sßeercnftielcben am .Ramme fi&en ooll erhabener, rauher

fünfte, ©ie ^)aut ber SSeeren i|i flarfer unb fieifchiger als bei ben

anbern Gibeben gewöhnlich ifl, fie ift gelblich weif, tytU. burchfichtig

unb hat auf ihrem ©ipfel einen fiarfen ©terapelpunft ; bie SSeete i(l

faftig, oon angenehm füfem ©efehmaef, unb enthält 1— 3 .Sterne.

©ie § ruch t reift bei günfitger SBitterung gegen Gnbe ©ctober.

Sftc. 116. Sßcifjer (Ehampagnec. I. SR.

gint. <3. GGG. Str. «7.

©ne mehr jut SEBeinbereitung als für bie Safel geeignete Srau»

benforfe, welche in ©anSfouci beobachtet unb befchtieben würbe, ©ie

Staube ifl 8 3oll lang unb 4 3oll breit, etwas engbeerig. ©ie
SSeeren finb | 3oll lang, ^ Soll breit, oft jweifad), il>ce *£>aut

ifl bünn
, grünlichgelb , weif bebuftef

, fie finb faftreid) unb oon an»

genehm füf=fäuetlid>em ©efehmac? unb enthalten $wei .Sterne.

©ie g r u d) t reift ©tbe ©ctober.

©er ©toef wirb fräftig, unb treibt fiarfe, h fHbratme ,
eng»

fnotige, mit grofen Äugen befe&te 9feben. ©et S3lattfticl ifl

rotblich
j baS SSlatt ifl tief gcfdjli&t, oben etwas rauh unb unttn

wollig.
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SD ritte £> t fc tt ti tt g. (5itgfiecrigc äfrauBett mit
großen SRcBcttäflen.

a. SBlaue Stauben.
3?t. 117. SSIauer ton SUicanf. II. Slang.

gint. ©. 6«8. 9tr. 100. CS^rifl g)omol. II. SB. ©. 352. 9tr. 34.

©ine ©panifche Srautenforte oon aujierorbentlidjer ©rofe unb

twrjüglid) bclicatem ©eßhmadj pe füllt einen Seifer PoUfommen unb

fann mit 9?ecf?t, fo wie bet weife CEHatoKaner, ber Stiefe unter ben

SErauben beifen. 3hre Sorm iß fcfjr oeranberlid), fcalb iß ße pprami»

balifd> , balb bis über bie Sttitte ungleich bid unb fallt bann fd)nell

ab. Sie Staube iß gm>5f)n(id) 7 3oII lang unb 5 3»U breit, unb

ihre JBeeren ßehen jiemlid) bid)t an einanber. Sie SSeeten ßnb

J 3oU lang , unb \ 3oll bief
, etwas langlid) , üfter« aud) runb, tot

ihrer 2fuSbilbung ßnb pe am obern ©nbe etwa« platt gebrüdt unb

edig unb in ber SSitte etwas eingejogen, wofelbß pd) ein ßatfer,

grauer ©tempelpunft beßnbet; fpater fd)rocllcn pe auf unb nehmen

ihre runblidje getm an. Sie garte ber biefen «£>aut iß fd)Warj*

roth, mit blauem Suft überjogen ; ba$ gleifd) ift jart, grün unb

Bon. angenehm füfsem unb in »ollfommener Steife feb>t grtvürjBnftem

©efdjmad. Sie .Sterne hoben in bet SJlitte hctuntec *i>ien catmin*

rothen ©trid).

Sie g tu cf) t reift im Stoocmber, erforbert aber einen fef)t war«

men ©tanb unb Borjüglid) S^nflige Witterung, um if)« wahre

©üte ju erlangen.

Set ©tod, welcher feht reichlich trügt, treibt jiemlid) ßarfe,

braune unb weitgelenfige Sieben. Ser lötattfliel ifl grün, baS

fehr gtofe 33 1 a 1 1 iß bünn, tief cingefdjnitten, glatt unb am Sianbe

fcharf gejähof» (5 ^ r i fl giebt ihm bie ©tüjje eines JtürbiSblatteS.

SRr. 118. (tambribfd)« bofanifchc ©arfenfrauhc. The Cam-
bridge ßotanic Garden Grape. II. 31.

?>omot, SOIag. I. SB. 5)tr. 21. Hort.. Societ. Cat. ©. 73. 9tr. 2ß.

Siefe Bortreffliche Safeltraube würbe in bem botanifchen ©arten

bet Uniuerptät ju ßambribge an einet Sßauet gefunben, wofelbß pe

pd) butd) ihre außallenbe ©röfe unb fcübjeitige Steife, inbem pe feiten

fpdter als gegen baS ©nbe beS ©epfember jeitigt, unb felbß in un=

günßigen 3abren jur SBollfommenheit gelangt, »or anbem Stauben*

arten Dortpeilhaft auSjeid)net. Ser $err 93etfafjet beS Pomological

Magazin ßelft aber nid)t in 3fbtebe, baf pe wohl mit bem I’lak

1‘rince bie aud) ber blaue non 2flicante genannt wirb, eine ©orte fei,

jweifelt ober, bap tiefer jemals in bem Gnglißhen Qima ju einer fo

frühen Steife gelangen fönne, als biefe.

Sie Staube iß 9— 10 3oü lang, unb lüuft nad) unten etwas

fpifcig ju. Sie Beeten ßehen bicht an einanber, pe pnb feht
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unb feine fangen, matfigen Sieben eignen fid) fef>c gut Jur ©efleibuttg

non hoben ©palieten, Sacblauben unb fjofjen ©iebelroanbett. 3n bec

SBlüti)e ift er jiem(id) bauerf)aft, bie Stauben reifen aber fcijt fpAt unb
m6d)ten baf>er bejfer unter genflern als im grcien gebeiben. Sie
Staube wirb gegen 14 Soll lang unb 10 3oll breit, unb wiegt oft

4—5 9ßfunb, fie ijl iocfer, aftig unb wätbfl etwa« jottig. Sie
SSeeren finb langlicbrunb, 6— 10 fiinien lang, unb 4 — 7 Sinien

breit, gelblid) weif, fdjwarjnacbig, bicfbäutig, mit Äbem burdjjogen,

fleißig unb non füf.fäuetlidjem ©efdjmacf.

Sie grud)t reift fpät im Sloocmber, ijl mit bem weifen Srol»

finget unb bem grofen ©panier nabe terwanbt
, unterfcbeibet fid) abe

e

ton biefem bucd) feine länglicheren SSeeren.

Ser © t o cf wäcbfl flammig unb wirb grof ,
treibt flarfe, mar*

fige, bfUbraune unb gefurd)te Sieben, beren Änoten weitläufig (leben.

Sie ® nbfpi&en ber jungen Stiebe finb etwa« wellig. Ser ©latt*
flief ifl lang, bicf, rotb unb etwa« wellig. Sa« ©latt ifl groß,

halb runb, baib länglich, funflappig, tief eingefd)nitten, oben eben

unb gfänjenbgrün
,

unten grau wollig unb am Slanbe grob unb un*

gleich gejäbnt.

SRr. 122. SBeigcr SSältcHncr. SBcifjct SUcifTctr. II. 31»

b. ffl a b o ©. 208. gint. <3. 669. 91 c. 102.

©djeint granjoftfcber Äbfunft ju feen, ln feiner ©ehanblung,

©lutbe unb ©ebraud) ift er bem rotjjen ©ältelinct Sir, 119 gleich,

ton welchem er fid) nur burd) feine weifen ©eercn unb etwa« fpd»

tere Steife, fo wie burd) feine weniger tief eingcfdbnittenen , unb am
Slanbe jlumpf geahnten SSlattet unterfcbeibet.

SRc. 123. SBcifer 2Ue^ant>rinifc^ec €9?uefatctl<r. I. 3i.

gint. <3. 669. 9fr. 103.

Siefe torjuglidje Safeltraube gleicht bem Ä(ej:anbriiiifd)en rotbm

5D?u«£ateifer Str. 120, nur baf ihre ©eeren gelblid)weif unb weif

bebuftct, unb bie ©lättec beffelben weniger tief eingefcbnitten finb al«

bei jenem.

2Rr. 124. ©el&e fportugiefifcfje Siofine. I. 3i.

g i n t. ©. 669. 9tr. 101.

Sie Staube ifl 18 Soll lang unb 8 Sott breit, tmb febt

bicbt; bie ©eeren finb 1 Soll lang, ooal
,

gelb, weif bebuftct,

bicfbdutlg, febt fleifd)ig unb ton einem füf » fäuerlicben ©efcbmacf.

Sie grucbt reift bei un« ©nbe Sloocmber'« unb wirb im

greien nie reif, muf bafjec nur unter genfiern ober im ©la«baufe
etjogen werben.

Set ©tocf ifl fräftig, unb treibt flarfe, braunrotblicbc unb

etwa« wollige Sieben, bereit Änoten enge flehen unb mit grofen erba>

benen Äugen befefct finb. Sec ©lattfiiel ifl rotbi ba« ©latt
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ij! tief cingefdjnitten, eimMrt« gebogen, grate unb am Sianbe gcob

g^iUfjnt ; bie Slattrippen jinb am untern S£f)fit beffelben wollig.

SRt. 125. ©elbe ©paitifche Stofine* I. SR.

2 int. ©. 669. Kr. 105.

3n ©an«foucl angebaut unb befdjrieben. Die Staube tp 16
3ott lang unb 6 3oll breit, etwa« lotfer. Die S3eeren jtnb 1 3elf

lang unb £ 3oll breit, gelb, weip bebuftet, Peifdjig unb »on füp»

fduerlidjem ©efdjmacf
; fte enthalten 2 üerne.

Die grudjt reift, wie bie oorhergeljenbe, (Snbe Siooerabet unb
gelangt bei un« nur unter genfiern jur Steife.

Der ©tocf wirb par! unb treibt bitte, braune unb weitfnotlge

Sieben. Die (Snbfpi&en ber jungen 3«eige finb rooUlg. Da«
Satt ifi auf bet ßbecpädje glatt, aber unten etwa« wollig ; ber

Slattjiiel ip toti).

Vierte SDrfcuung. ©ttgBcrtgc SfrauBctt mit
{(einen oter gar feinen SfeBcnäffeit.

a. Staue Stauben.
SRr. 126. Slauet SMufiattr. ©chtrarjer Hamburger. ©d>t»aeje

Sßarnetttaube. Bloussard noir. Fendant rouge. I. SR.

0. Sabo 201. gint. ©. 670. Kr. 106.

(Sine oortrefftidje Safeltraube, bie häufig am ©enferfee In ben

PBeinbergen oorfommt unb oon bort au« an ben Dbetrhein gefom*

men ferjn foll, wofelbp pe büupg am gofjrenberg, bei Stnmgen, am
ÄaiferPui)l unb in oetfdjiebenen ©irten am Sfijeln erjogen wirb. Der
©tocf iP für unfere Söeinberge etwa« empfinblid) unb eignet fid> beffec

an’« ©polier in gefehlte ©taten, wofelbp er, auf 33ogenreben unb

3apfen gefdjnitten, wie bet weijje ©utebel ju behanbeln iP. 3>n bet

SSlütlje iP er etwa* emppnblid), reift aber frühzeitig unb oerbient, al«

oorjüglidje Safeltraube, allgemein in ©arten angepflanjt ju werben.

Die Sraube iP biebt, meiP einfach; ber SraubenPiel iP lang;

bie SeerenPieldjen finbfurj, bünn, warjig. Die Seeren finb 5— 7

£inien lang unb 3<i
— \\ Sinien breit, ooal, oft lang, jiemlidj gleich

grop, von garbe fchwarjblau, blau bebuftet, grop genarbt unb bünn»

Mutig; fca« gleifch ip rotb unb jart unb oon einem angenehm

füpen, gewürjhaften ©efdjmacf.

Diegrucht reift Anfang« ©eptember.

Der <S t o cf wirb nur mittelmüpig grop, unb treibt lange, ge»

Preifte unb punftirte Sieben. Da« Sölatt iP fünflappig, tief ein.

gefdjnitten
,

bunfelgrün, oben glatt unb fal;l, unten rauf) unb etwa«

Wollig; ber Slattpiel ip lang.

111. IBanb. 37
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3!r. 127. ©lauer Gtötmcr. ©lauer ober rotier ©urgunber
Älebrot^. Gdjroarjer Diiepiing. Cbiavenna. Morillon noir

Pineau. Auvernat. I. 3i. .

». S3abo ©. 223. ginf. ©. 671. Kr. 108. G^rifl dornet. II. ».
©. 343. Kr. 21.

$>er blaue Cid »net ip unPreitig ber Jtcnig aller gefärbten

Säeintrauben, »onbem bec ebclflc rotbe 25Jein erjielt roicb j al« Safeltrau«

be i(l pe ju flein, obgleid) pe »egen ihrer frühen Dieife, jumal in bem

«üblichen 25eutfd)lanb aud) ju biefem Sroetfe gefcpd&t »irb. Säabt»

fcheinlith Pammt er au« ßcanfreid), »ofelbp et häufig «erbreitet, paupt»

fäcplid) aber in ber Champagne unb in ©urqunb angepPanjt ip, unb

pd>»on ba über bie SBeingegenbeniDeutfchlanb« »erbreitet hat, »ofelbp

et unter nacpfolgenben ©enennungen »orfommt:

3? o t b e r an ber Siofel, «on Coblenj bi« ©onn am Dlieberrbein,

am ÄaiferPupl unb bei Sürid), Ätebrotp im Dipeingau, nament*

lid) bei 3l«mann«baufen ,
unb Älebrott im Sngelheimer ©runbe,

fd)»at}erDiie§ling bei ©unbetäpeim unmeit ÜWainj, Si 6 h t cp e n

unb fpdte«5J?6brchen am «£>aarbtgebirge, Surgunber, blauer
unb fcpwarjerSutgunber an ber ©ergPrafie, im ©tei«gau, im

Clfajj, in Säürtemberg unb anbern ©egenben, ©cpwarjer bei

Säeinheim unb ©eprieibfim an ber ©ergPrafje, blauerDUfcpling
im ©teWgau, tothet ©utgunber unb ©üfjebel bei ©traf*

bürg, f cp » a r j e r © ü i l i n g, bei Spangen, am Äaiferpubl im ©tei«»

gau, orbinärerDiotber bei 26rrad), Sialterbingerbei £>ffeiu

bürg, Diomifcper bei ©rüneberg in ©chlcpen, Franyais noir,

Pique boule noir, Plante de St. Martin, Sau moireau, Terneut,

Nere, Bourguignon noir in granfreiep.

Sn Seutfcplanb iP biefe Sraubenart fepon lange eingeführt unb

macht in ben »otjüglicpptn Säeingegenben am 9?f>cin ben ^auptfafc

bet Säeinberge au«; in neuerer Seit iP fie aud) in bem füblicpen

SDeutfcplanb, in Säürtemberg, ©aben unb anbern ©egenben »errcenbet

unb »on ber ©ergPcafe bejogen »otben, »ofelbp man pe am reinPen

pnbet, »äptenb fie anberroärt« häufig mit anbern rothen Sraubenarten

untermifept ip.
*

25ie Gulfut be« blauen Sraminet« ip ber be« Diulanber« ober be«

rothen Gldonet«, »eichet im Dipeingau fleiner Sraminet genannt »irb,

gleich 5 er fommt in mittelguten Säeinbergen in faP jebem Crbtcicp

gleich gut fort, treibt bei gehöriger iDüngung frdftige Dieben unb eignet

pd) für jebe 6rjiebung«nrt, jeboch am bePen für ben Diheingauer nie»

bem Oiabmrn* unb ©oppelrahmenfchnitt; an ber ©ergprafe jirpt

man ihn an ‘Pfählen mit niebrigen ©cpenfeln unb ©ogenreben, aud)

an IDoppelrahmen. 2>et ©tod ip jiemtiep fruchtbar Unb bauerhaft in

ber ©lüthe, unb ba, feine Stauben fehr früpjeitig reifen, fo fonn ec

beihalb faP in jeber Sage, »o ber Diiefiling nid)t mehr gebeiht, ange»

ppanjt »erben. SDie Stauben »erben, ihrer frühen Dieife »e»
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gen
, gewihnlfcp 8— 10 Sage früher abgefchm'tfm , al« t>on anbem

7hrten.

2fu« biefer Traube wirb bor fögticpe 2f«mann«hdufer, bet Sngel»

Reimet, bet Tlarbleichert, bet Sieblidjer unb £u&er an betSJJofel, bet

83en«heimer unb Sübenafdjentjeimet an bet Serggrafe unb mehrere an»

bete gute Sfothweine bereitet. 2fud> witb au« betreiben Staube, trenn

fte gleich nach bemJlbfdjneiben, beror bet gdrbegoff fid> au« beit «hülfen

ertrapirt bat, gefeltett wirb, feine weife SBeine bereitet, fo wie man it>n

in bet Champagne unb neueret 3eit in SBurtemberg gu bem Cbam»
pagnerwein unb bei Sffenburg gu bem nortrefflicbm SBeifbart«mein

eigen« benubt. Sie baron erhaltenen weifen SBeine finb, wenn fte

aud) nicht mouffttenb gemacht werben, duferg fein unb füg , unb
haben eine angenehme unb liebliche ©dptung, wefpalb bfefe SBeinbe»

reitung«art oorguglich folcpen ©egenben empfohlen gu wetben »etbient,

in welchen bie Sliefting«» unb Staminetweine feine au«gegeicpnete

©üte erlangen. >

3ur Srlangung eine« guten rothen SBeine« muf man bie Stau»

ben gehörig reif wetben unb etwa« einfebrumpfen laffen, beror man
ge auf bie .Retter bringt, unb nur einet fehlerhaften Sepanblung ig e«

gugufepteiben, wenn man au« ihr einen phlechten S3ein erpdlt. Stocf)

ig man in ben meigen ©egenben be« babifdjen Öbetlanbe« bet SJlei«

nung, baf bie mit gepreften .Ramme bet Sraube ben SBein bauerhaf*

ter machen, unb ihmeine angenehme ^erbe mittheilen, mefhalb man bie

Steger mit ben Rdmmen gdhren Idft unb baburep ben SBein um 10
^rocent rerfcpledjterf. SBet einen guten SBein ergielen will, muf bie

SSeeten ron ben Rdmmen trennen , unb biefe nur allein fettem unb
übet ihren hülfen gdhren lagen , in welipen bet erforbetliche gdrbe»

unb ©erbegoff enthalten ig, weichet bem SBeine feine rothe garbe

giebt, mal; trab bie mit gepreften .Ramme bem SBeine nur eine fdjlecpte

©dure unb einen unangenehmen ©efehmaef mittheilen.

Sie Staube ig flein, feht engbeerig, meig einfach unb wal»

genformig, bisweilen agig, bei ungünfiigec Sluthe lodet; bet Stau»
ben fl I e l ig furj, bief unb rotpbraun ; bie S3 e e t e n ft i e l d> e n finb

furg, bunn , nad) oben rerbief t unb wargig. Sie 83 e e t e n pnb

3£ — 5 Cinien lang unb 3— 4 Sinien breit, Idnglid), oft runb,

bunfelblau , blau bebuftet, ohne weitere 2lbgeicpen, nur mit einet weif»

liehen Sfatbe nerfepen , bie $aut ig bunn unb ba« rothe Sleifch non

angenehm füfem ©efehmaef.

Sie gruept reift fchon SJfitte 2fugug.

Set ©toef wirb mittelmdfig grof, unb treibt giemlidj lange,

bünne, rotpbraune, gefurchte unb punftirte ffleben; bie Cnbfpifeen

bet jungen 3weige pnb etwa« wollig. Set 83lattgiel ig lang,

bunn, fahl unb bunfelroth; ba« Statt ig länglich, brei» unb

fünftappig, bunfelgrün, eben, fahl, unten fwHcjuin unb etwa« wollig,

am JKanbe ig e« ungleich im $etbge befommt e« garte rotpe

glecfen.

37 •

(
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©on bem blauen ©pltanet ifl et burd) feine mehr blajigen unb
jum Sheil mehr eingefchnittenen Stattet, unb feine bunfleren unb Idng«

lieberen Seeren unterfd)iebeu.

Dir. 128. Slauct 2lrbfl. Drohet Diotanber. Pineau unt>

Auvernant. I. Dt.

t. SBabo 0. 229. S i n t. 0. 671. 9lr. 109.

Diefe 'Staubenart wirb fef)t t)5uftg mit bem blauen Gldtnet ober

Sargunber, unb mit bem blauen ©ploanet terwedjfelt, welchem er

fehr gleicht, unterfdjeibet fid) aber non 'biefem burd) feine wolligen ßnb«

fpifeen bet jungen 3weige, feine mehr ebenen unb weniger eingefdjnitte*

nen Stattet, welche fafi runb unb etwa« gldnjenb finb, hauptfdch*

lid) aber burch feine futjen Slattfliele , ton bem ©pltanet aber burch

bie Idnglidjeren Seeren ber Staube unb beten einfachen Sraubenfliel.

©ie fommt fefjt hduftg bei Suhl »or, wofelbfl ber befannte 2lffen*

thaler ©Sein au« ihr bereitet wirb) unb fcheint ber echte Pineau ber

granjofen ju fepn.

3n£infid)t berßultur, Slüthe, Steife unb be« ©ebrauch« ifl fie mit

bem blauen Cldtner tollig gleich , unb alle« bafelbfl ©efagte ijl auch

auf ben blauen 2(rbfl anjumenben.

Dir. 129. grühec dlabner. gtülje Sacohötrauhe. grüfjee

fchtvarjer Surgunber. Slugufltraube. 3uliu$traube. Itaisin

precoce. Morillon hätif. The Juli Grape. II. Di.

P. SBabo ©. 229. gint. 0. 671. 9tr. HO.

Sfl bon bem blauen Cldtncr burch feine fleineren unb früher

teifenben Stauben unb Seeren tetfehieben, welche mehr hartfhifchig

unb ton weniger gutem ©efchmac! finb, al« jene; auch ift ber

,©tocf fleiner, unb burd) tiefet eingefchnittene Sldtter, weld;e jtch fchon

im Jluguft roth fdrben , unterfchieben. ©tan jieht biefe Staubenart

nur wegen ihrer frühen Steife, welche in warmen tdnbern fchon ßnbe
3uli, bei un« gegen bie ©litte be« 3luguft eintritt, am ©paliet an

einet warmen ©lauer, wofelbfl ber ©to& auf Sogenteben unb Rapfen

gefchnitten wirb. 2fud) ifl fie jum Sreiben im @la«haufe ober im
genflerfajlen torjüglid) geeignet, wofelbfl man fchon gegen ßnbe Tfpril

reife Srauben befommen fann. Der ©toef ifl in bet Slüthe etwa«

empftnblich, feine Srauben finb hartbeerig, wenig faftig unb ton mit*

telmdfjigem ©efdjmacf unb haben nur wegen ihrer frühen Steife Süerth,

inbem e« bie ftühefle Sraubenforte ifl, bie e« giebt.

Sir. 130, Datf 9Jt6hrd)cn. Morillon noir. II. Dt.

p. SB a b o ©. 231.

Diefe Sraubenforte fommt in bet Champagne unter bem Flamen
Morillon tot unb würbe ton bort wnhrfcheiniich an ba« .fjaarbtge.

birgt gebracht, wo fie bi« je(jt befonber« häufig unter bem Flamen
©l d f> r<h < n bei Äaljlabt in ©Weinbergen gebaut wirb. 3fn SBeinheim

i
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an bet S3«gflrajie nennt man fit f6/ w a r j e

r

St i e fj II n g, Bei SBfirj*

bürg grobe« ©üfifd)warj ober ©la«fd) war j, bei griebol«*

Beim in 9iB f i*ibaiern ifi fie unter bem Siamen fd)marjer (5 Barn*
pagner befannt;> fie fcBeint ber edjte Morillun bet granjofen

ju fepn.

Die »i« ©äonerfpielarten
,

al« ber rotfje unb blaue Glifoner, bet

blaue Tfrbft unb ber früf>e Glaonec, ffnb fefjr fdjroer »on einanber ju

unterfcBeiben ,
jumal wenn fie in »etfdjiebenem ßtbreicBe fiefjen, unb

nur baburd) , baf fie fämmtlid) in bet ». 58 a b o’fcBen ©ammiung ju=

fammen fianben, war e« bem $etrn greiBerrn ». Sßabo moglid), iljre

Unterfdjiebe ju entbecfen, fo wie er bemnad) glaubt, baf» bet blaue

Glanner ber Auvernas ber granjofen, in bem Ttrbfi bet Pineau unb

in bem 9J?6Btd)en ber edjte Moriilon in granfreicB ju fttdjcn fei, wel*

(Be wofjt fiimmtlid) au« ©amen gewonnen mürben unb »on einem

©tammoater Bftrul)ren m6gen. 5ßon ben angegebenen ©aonerarten

unterftBeibet fid) ba« 5JioBtd)en burcB feine faftrcidjeren Stauben unb

etwa« fpdtere Steife berfelben , »on bem blauen 6lä»ner nod) befonbet«

butcB meBr eingefdjnittene S3liitter
,

meld)c fdjon im Sfuli rott) werbetv

unb burd) feinen fleineten ©to<f, beffcn Sragbarieit geringer al« bie

be« ßliiuner« ifi.

Der ©totf wirb nidjt gtof, »«langt im ffieinberge eine gute

Sage , unb befinbet fid) am bejlen bei einer niebtigen <5rjieBung«art unb

furjenf@d)nitt. Sn ber SSlütB« ifi er etwa« empftnblicB, unb reift mit

bem blauen Glimntt jugleid), in ber Stifte be« Tfuguji, tragt aber

ni«Bt fo reicBlicB al« biefer.

Die Staube liefert einen feBt feinen rotBen SSein , ben be*

tuBmten Äalftabter, ifi aber wegen ju geringer Sragbarfeit be«

©tccfe« nid)t meBr fo in 2fd)tung unb wirb in ben bortigen SBeinber*

gen nacB unb nad) butcB beffete erfebt.

b. Sv o t B e Stauben.
Sit. 131. Slotfjet €Iä»ner. ^leinet Sratoiner. Siutön&er.

Gris commun. I. St.

». Sabo 0. 218. gint. ©. 670. 9?r. 107. 20lg. X. ®. SHag. II- SB.

1805. ©. 393. SEaf. 28.

Diefe gute Safel* unb 5Beinbetg«fraube flammt waBtfcBeinli<B

au« ber Champagne, »ofelbjl fie unter bem Slamen Gris commun
befannt ifi. ©in Kaufmann SKulanb in ©peierfanb im 17. 3aBr*

Bunbert einen ©tod baoon in einem normal« einem 9ieid)«fammerge*

rid)t«affeffor jugel>6tigen ©runbfiude, welcher, al« ©peier »on ben

granjofen jerfibrt worben war, fid) nocB unter bem 33ranbfd)Utte er*

Balten Botte, unb nun, non feinem je&igen Sefiber gepflegt, balb reid)*

UcBe Stauben lieferte , weldje einen »orjügtid) fiarfen Söein gaben.

Der »orige Sefiber be« ©arten« Batte feine 2Seinfi6de au« ber Gf)am*

pagne fommen taffen , ba man aber feinen »aterldnbifcBen Siamen nicBt
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fannte, fo »utbe btefe fKebenfocte nunmehr in ber bortiqen ©egenb

«nt« bem tarnen feine« neuen Beft^et« a!« ulanbec oetbreitef,

unb fcf)t tfjeuet oerfauft. 35« 9lame ßldoner »fl oon ßbia j

oenna ober ß Ideen in Sberitalien begleiten, »o « aud) n>ot)l

eigentlich betflammen mag. Sn ben oetfdjiebenen SBeinbergSgegen«

ben fommt er noch unter nacbfolgenben Benennungen oor, al«: im

9fbeingau Heiner S r a m i n e r, an ber Bergffraße al« 9t o 1 1 a n«

ber ober 9t oijlanber, bei Älinqenberg am SRain al« ßbam*
pagner, am Äaifetflubl im Brei«gau al« ©rauer, ©rau«
fldoner, Bapoitner, grauer 9t

i

e ß l i n g

,

S o f a tj e r unb

mitunter 9t ul dnb er, bei SBießbadj, Bcudjfal unb (>iet unb ba im
SBürtembergifdjen al« 95 i l i b o n e r, in ©ingbeim bei Baben al« Ä a*

pu ji nerbutten, in bet ©egenb non Sffenburg al« totber
ßldoner, Stufen, totber Stufen unb Stufet, im ßlfaß

al« Gbelcldoner, ©raufldbet unb @ r a u ? I c o n e r, bei Bubi
umioeit Baben al« 9tauldnb er, unb bei grie«beim bei gabt al«

© p e i e r e r.

Sa biefe Scaubenart in mittelmäßig guten 2öeinberg«lagen unb

* fafl in jebem ßebteiebe gleich gut fortfommt, unb bei gebdrigerSüngung

unb Bearbeitung be« Boben« reichlich tragt, fo ift ihre Berbreitung

neueret 3eit im Babenfcben, ÜBürtembergifcben unb in ©teiermaef febr

häufig ,
unb oerbient auch im ndrblidjen Seutfdjlanb »eitert Berbrti«

tung. Set ©toef treibt frdftige 9teben unb eignet (ich für jebe ßr»

jiebung«art, jebodj am beflen für ben 9rbeingauer .-, niebetn 9tabmen«

unb Soppelcabmenfcbnitt. 2fudj jut Befleibung nidjt ju hoher Rauben

unb Bogengdnge, fo »ie am ©palier ifl er ju empfehlen, ba er in ben

erjten Sabten flat! in’« ^>c(j treibt, unb naebbem et einige Sabte au««

getobt b«t, bann reichlich trdgt. Bei gorfl am #aarbtgebirqe , an bet

Bergflraße unb in SBürtemberg legt man gegenrcdrtig ganje SBeinbrrge

»on biefet Sraubenart an. Sn bet Blütbe ift biefe ©orte bauerbaft

, unb ba bie Sraube frübjeitig reift, fo giebt man ihr in geringen 5Bein«

berg«lagen ben Borjug oot bem fpater reifenben Kießling unb Stand«
ner. Ser einjige gebier, »eichet biefer Sraubenart oorjmoerfen ifl, ifl

ber, baß bie Beeren bei ber 91eife leicht faulen, unb ficb nicht lange

am ©toefe halfen, »eßbalb fte früher al« anbere eble Scaubfnarten ab«

genommen »erben muffen.

Ser rotbe ßldoner gef>6rt mit 9?edf)t in Seutfdjlanb unter' bie

tbelffen Sraubenarten , unb liefert einen dußerfl feinen, fußen ,
ange»

nebm fdjmecfenben 2Bein , bet jeboch nicht fo gut fidj auf bem Sag«
halt, al« ber be« 9iießling« unb be« Stammet«; allein er hat oor

biefem ben 93orjug
,

baß er felbfl bei geringer Sage unb geroobnlidjen

Sabrgdngen einen guten unb gewöhnlich beffern BJein giebt, al« jene.

3ut SJlifdjung unter ben 9iießling i|l et oorjüglid) fdjdbbar, inbem er

biefem feine angenehme ©üße erhobt unb einen grdßtrn Söertb

oerleibt. Sn ber ßbampagne, unb neuer&ing« im BJüttembetgifchen

benufct man biefe Staube oorjuglich jur ßbampagnerbeceitung ,
»oju
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ffe ficf) oorjügtidj eignet ; auch mit bem SOTofle be« blauen dienert
untermifcht, roirb bet gute, unter bem tarnen SBeißbart befannte

weiße SEBein barau« bereitet, roobei aber bie Stauben gleich nach bet

Sefe gefeltert unb nicht Aber 9?ad)t auf ben hülfen flehen bleiben

burfen; auf biefelbe 2frt trirb bet Champagner gemacht; übrigen«

glebt bie Staube einen ootjüglid) guten, rothen ©ein.
Sie Staube ifl 3 — 4 3oll lang, ooal, feht bicht, einfach,

nur feiten äflig ; bet Sraubenjlifl ifl futj, bicf, rotf>, meiflen«

mit einem ©elenfe. Sie 58eerenflie£e finb furj, bünn, nach

oben oerbicft unb marjig ; bie 58eeten finb 3$— 5 fiinien lang,

unb 3— 4 2inien breit, länglich, oft fafl tunb, rothbraun, etwa«

punftirt
,
mit grauem Suft uberjogen unb narbig ; ba« g l e i f ch ifl

feht äart unb faftig unb non einem feht fugen unb angenehmen ©e*
fdjmacf, r« enthält jrcei Äerne, bie flein unb hellbräunlich finb.

Sie grucht reift SWitte ober dnbe Setober.

Ser © t o cf wirb nur mittelmäßig groß, ja bleibt oft flein unb

treibt Anfang« flarfe, fpater aber bünne Öleben oon hellbrauner garbe,

bie gefurdjt unb fein punftirt finb. Sie ©nbfpi&en p« jungen

{Jroeige finb mollig. Set 58 1 a 1 1 fl i e l ifl lang , bicf
, fahl unb

räthlich; ba« 58latt ifl halb tunb, halb länglich unb meijlen« brei»

lappig, bie untere ©eite ifl blaßgrün unb etroa« mollig, bie Jiaupt»

tippen finb auf biefer ©eite gelblich.

Set rothe Gldoner ifl mit bem blauen feht nahe oermanbf, unb

äffet« finbet man einjelne blaue Stauben unter biefen, melche benen

be« blautn Gläoner« bergeflalt gleichen, fo ,baß fte oon biefen faunt

ju unterfdjeiben finb.

3?r. 132, SÄofhcc Sraminer. Svot^er SKiefüng. Gris rouge.

Formenteau. Auvernas rouge. I. 31.

o. SBabo @. 233. gint. <3. 672. 9tr. 111. <5 ß t i fl $omot. II. S).

<3. 344. 9tr. 22.

Siefe Scaubenart flammt au« Sprol non bem Sorfe Sramin

an bet Gtfch, unb ifl oon ba au« fdjon jiemlich lange an ba«

Haarbtgebirge gepflanjt morben, mofelbft fie gegenwärtig oon Sütf*

heim bi« Dleuflabt .
ben Hauptfafc bet bortigen fffieinberge bilbet. Sn

neuerer 3eit roicb fie megen ihrer oorjuglidjen ©üte al« SBeinberg«»

traube auch in anbern ©egenben an bec SSergftraße , in 5Bürtemberg,

im SBormögau bi« an bie 9lai) angepflanjt; auch in gtanfteich

fcheint biefe Staube in oetfdjiebenen ©egenben eine Hauptrolle ju

fpielen unb fie fommt unter nachfolgenben SSenennungen oor, al«

:

Äleinet Sraminer, ©emüritraminer im 3?heingau,

both feiten, roofelbfl man geroohnlid) ben rothen SSdlteliner mit bem

fJlamen Sraminer belegt, St aminet bei SBect^ljeim am SJlain, an

bet 58ergfltaße, in ffiurtemberg, 58omtborf im Älettgau, am Haarbt»

gebirge, im 58rei«gau unb im Glfaß, Ghrififinbling«ttaube

(roeil fi<h bit Staube bi« jum ßbjcifltas hält), ©laufet, Oloth*
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da ufer bei Shtingen, am Aalfetfluhl Im SreiÄgau, JRothdd»*
ler, Sl o t h e b e 1 am Aaifetjluf)l un(> im <5lfap, t o t h e c (R i e fj»

l i n g (?) bei Bppemheim unb Alingenberg am SRain, Staunet,
9voth we ine r bei SBürgburg, Diothft a nfcn, (Rothftänftfch
in bet ©egenb »on 9iecfac#ulm in ©Jürtemberg, totbet ßläonet,
ßlä»ner in bet Brtenau unb bei 2R6t#butg am ©obenfee, 5R o tb*
f labet, 8?otbclä»net bei ©trapburg, Al ä hinget bei 83uf)l

unweit ©aben
, g o rm i n t in JUngatn. Bet ©tocf »erlangt eine ge»

fdmbte Sage unb fomnit fafl in jebem (5rbreid)e fort ; et befolgt fid) in

nahrhaftem ©oben feht gut, allein bie Stauben geben nid)t beit »or»

gfiglidjen SSein, al« wenn fie auf minber fruchtbarem ©oben erroacf)»

fen finb ; ein leichte#, mit geistiger Büngung oerfefeteS (Srbteid) ifl ba#

cngemeffenfie. Aeine ©Jeinart ifl in bet ©eljanblung fo empfinbiid)

al« bet rotbe Stammet, inbem bet ©d)nitt beffelben nach ©oben unb
Sage

,
fowie nad) mehr ober weniger fraftiger ©eflocfung »erfchieben

geführt werben mup. (5t »etlangt burebau# eine niebere ©rgiebung#»

art unb mup mehr auf ©ogentebeit alb auf 3apfen gefdjnitten tuet»

ben, wefbalb bie (Rbeingauer unb niebete [RafymenerjieljmtgSart am gu»

träglichflen ifl. ©o wie fid> bet ©to<f nad) unb nad) fiärfet befolgt,

mup man ihm »erbältnipmapig mehr unb längere ©ogentebeit anfdjnei»

ben, wenn et gehörig tragen foll, aupetbem treibt et gu jlarf in’«

4>o(g unb bringt nut wenige unb Keine Stauben f)eroot. Sen
{japfenfcbnitt »ertragt bet Staminet nid)t, eben fo wenig naffen unb

falten ©oben, in welchem et gern marfige Sieben treibt, welche im
©Sinter fef)t leicht erfrieren. Sn bet Slütbe ifl bet ©tocf giemlid)

bauerijaft, er trägt feht reidjlid), unb bie Stauben, welche gut geeigne*

ten $rrbfigeit reifen, fonnen bi# im Slouembet am ©tocfe bleiben, unb,

im 3immcr aufgebängt, bi# um 2Beit>nad)ten erhalten werben. Bie
Staube giebt einen lieblichen, füpen, feurigen unb haltbaren ©Sein,

ber fld) gut trinfen lapt, aber fefjc jlarf in’# ©lut geht unb ©kllungen

»erurfncht. ©on bem rothen Sraminet werben bie 9iheinbaietifd)cn

gorfiet, (Rupert#berger, ©Jachenbeimer unb Beibeäljeimer ©Seine, fo

wie bie feurigen ßlä»net »on Sbetfirch unb Burbad) 6ei iOffenburg

gefertigt. Ber Staminerwein entwicfelt (ich halb unb iji befonber# in

bet Sugenb fcbon feht angenehm. (5r hat gwar nicht ba« angenehme

©ouquet wie ber Siiepling#wein, aber bejio mehr ©ufe unb geuer,

wephalb beibe
, al# SRofl gemifdjt, ba# »orguglidjjle ^robuct liefern,

wa« man »on einem feinen ©Seine »erlangen fann. Bit ÜRifdjung

biefet beiben ©orten iji fchon um bepwillen feht gu empfehlen, weil bie

ftuhete (Reife be# Sraminet# ber be# (Riepling# feht nachhilft unb fie »er»

befjert. Bie Sraminerweine »on gorjl flehen im h°hen greife, unb

fehr häufig wirb ba# gubet ba»on mit 1500— 1800 ©ulben be»

gaf)lt.

3fuch al# Safeltraube hat ber Sraminet ben ©orgug »or »ielen

anbern guten Staubenforten ,
ba et ftd) bei guter 2(bwartung bi# gum

gtühling aufbewahten Idft, fo wie ftch auch feine fleißigen unb bid»
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fautigen ©«ran im falb getrachteten äuflanbe jut Bereitung be«
' 2lu«bcud)Weine« »orjüglid) gut eignen.

Sie <Stocfc be« rotfan Staminer« werben im 2flter gern un»

fruchtbar unb befommen bann weife, locfete unb jaferige Srauben,

fcie einen fefa feinen 5üein geben. «fjduftg ftnbet man biefe Grfcbei«

nung am .ftaarbtgebirge unb an ber ©ergftrafe ,
wo einzelne ©töcfe

weife Stauben tragen, bie juroeilcn in anbern Sfafaen wieber rctfje

faroorbringen. 2)ian »erwedjfele bafar biefe Ausartung nid)t mit bem
weifen Sraminer, meiner in feiner gatbe bejlanbig unb fruchtbarer

al« biefer ifl.

Sie Staube ift 6 j$oü lang unb 4 3oll breit, acfaelig, oben

fefa breit, unb engbeerig ; ber Sraubenfiiel ifl futj unb bicf, bie

Beeren fl iel d>en finb furj, bünn unb warjig. Sic Beeren
ftnb — 5 Sinien lang, unb 3— 4 Sinien breit, o»al, suweiten fajt

runb ,, »on gatbe graurotf) ober graugrün unb auf bec ©onnenfeite

rdfblid) unb grün geflreift, bie $aut ifl bicf, aberig unb genarbt; ba«

. gteifch ifi fein, unb »on einem füfjen, geroürjfaften ©efchmacf ; e«

entfalt 2 .Kerne.

Sie g r u d) t reift Anfang« ©eptember.

Ser ©tocf bleibt flein unb treibt futj«, bünne, bunfelrotfa

braune unb punftirte Dieben. Sie Gnbfpi&en ber jungen jSwcige

finb mollig. Ser Blattfliel ifl futj, bünn unb r6tl)lid). Sa«
58 1 a 1 1 ifl runb, breilappig, für} eingefcfaitteil, oft gar nidjt, »on

gatbe gldnsenb bunfelgrün
,

unten grau unb mollig, am Dianbe breit

unb ftumpf gejdfat.

c. ©rune^ tu etftgrüuliche uni) gelbe Stauben.

SRt. 133. SBeifjct ©luffart). Bloussard blanc. I. 3u

e. SBabo ©. 202. gint. 672. 9tr. 112.

Gine fofllidje Safelfraube, bie gleiten ©tanbort unb Sefanblung

wie bec blaue ©luffarb 9lt. 126 »erlangt, unb in jebem ©arten eine

©teile »erbient.

Sie Staube unterfebeibet ftd) »on ber be« blauen ©luprb

bntd) ihre wtifgelblidjen unb mefa runblldjen Seeren, unb etwa« fpd*

tere DJcife , ber ©tocf aber burd) weniger tief eingefefaittene ©lütter

unb fürgece ©lattfliele.

134. SBeifjcr Jfangliug. Pendula. II. K.

». 8 a b o ©. 214. g i n t. ©. 627. 9tr. 113.

Gine jiemlid) gute unb tragbar« 3Beinberg«traube, beren Ifbfunft

unbefannt ifl, unb in ben 5üeinbergen in ber ©egenb »on Oieutlingen

in ©Jürteraberg unter bem Diamen «£>dngling ober $dupler, aud)

juweilen in ber ©egenb um «^cibelberg unb anbern Dtten »orfommt.

Ser ©tocf »erlangt eine gute 2age im ©Jeinberge, treibt nur fdjwacf)

in’« <&ölj, unb erforbert ju feinem ©ebeifan eine nieberc Grjiefang«art

Diqitized



unb furjen (Schnitt auf fßogenreben unb 3apfen. 3n bet S3lüth* Ifl

er bauerbaft ,
trdgt jiemlid) ceicfjltd) unb’ bie Stauben reifen jur geeig*

neten »g)etbftjeit. Die Sraube foll einen mittelmäßig guten Wein ge*

ben, bereu Werth aber erfl nod) genauer au«gemittelt werben muß;
al« Safeltrattbe ifl fie noch wenig befannt unb eignet fid) aud) nicht

befonber« baju. Sie S r a u b e ifl ton mittlerer @röft , öfter? Kein,

länglich, fe^c bidjt unb oben äflig; ber Staubenfliel ifl d?arafte»

riflifcl) fetjr lang , bie S3cerenflietd)en finb für} ,
bicf unb warjig. Die

33eeren finb 5 bi? 7 Sinien lang unb 3.^ bi« 4.| ginien breit, läng*

lidjrunb, ton ungleicher ©röfje, weißgcibfich, treif bebuftet, groß*

narbig unb fein punftirt; bie «£aut ifl bicf, ba« gleifch ifl faftig

unb ton angenehm (üjjem ©efdjmacf ; e« enthalt 2 jterne.

Die Srud)t reift SOi^tte Dctober.

Der © t o d bleibt Kein unb treibt futje , rotbraune , geflreifte

unb punftirte Sieben. Die Snbfpi&en ber jungen jüroeige finb

fahl, ©er 23lattfliel ifl lang unb rothi ba« SJlatt ifl läng*

lieh, breilappig, für} eingefebnitten ,
eben unb unten fahl.

3lc. 135. SBeifcc Steincöcl. Weifkläönec unt) ©runehel im
Glfajj. Auvernas blanc. II. Di.

o. 95 a b o 216. g i n t. @. 673. 9tr. 114.

Diefe Staube flammt au« granfreid), wofelbfl fle in ber 2fu»

tergne häufig angebaut unb einen torjüglid) guten Wein liefert; im

(Slfajj ifl fle jiemlid) befannt, aber in ben Weinbergen Deutfdjlanb« ifl

fte gr&ßtentheil« nod) wenig gefannt. Der ©toef biefer Sraubenart

bleibt Kein unb e« möchte ihm wohl bie 23ebanblung be« rothen Sra*

miner« bie angemeffenfle fepn; in ber SBlütlje ifl er bauerhaft unb

bie Stauben reifen auch jut geeigneten «fjerbfljeit. Diefe gruebt fcheint

in jeber Sejiehung ju ben torjüglidjen Sraubenforten ju gehören unb

einen eblen Wein $u geben, bod) finb bi« je&t noch feine genauen

SJerfucbe barüber befannt. Die S raube ifl Kein, engbeerig, lang»

lieh, äflig, bod) auch häufig einfad); bec Stauben (fiel ifl für}

unb bünn, bie Stauben ft i eichen finb furj, bünn unb warjig.

Die 33 e e r e n finb 3.J bi« 5 Sinien lang unb 3 bi« 4 Sinien breit,

länglich
,

oft fafl runb
,

jiemlich ton gleicher ©töjje , ton garbe grün*

lidjmeifi ,
mit grauem Duft überjogen ; ba« gleifch ifl faftig ,

ton an*

genehm füßem ©cfcbmnd ; e« enthalt 2 .Sterne.

Die grud)t reift Anfang« Dctober.

Der©tocf bleibt Kein unb treibt furje, braunrothe, punftirte

unb engfnotige Sieben. Die Srtbfpifcen ber jungen 3weige finb

wollig. Der 83laltfliel ifl lang, bicf, borfiig ; 6a« 33 lat

t

ifl

halb länglich, halb runb, brei»unb juweilen fünflappig, c« ifl furj

eingefebnitten, oft gar nicht, unten ifl e« btaßgrün unb mit feinen

83ocflen befeßt.



3?r. 136, ©elfter Traminer, ©eiflet Ungarif<f)et. For-
mentin blanc. Fonnent. I

». S3 o b o ©. 238. g i n t. G73. 91r. 115.

SEraubenart !ommt t>auptfdd)üd) in gtanfreid) unb in Un*

gnm, feltener in £eutfd)lanb oor, borf? finbet man fie auf berSnfel

Uteichenau am Sobenfee in einet grofen 2fnpflanjung , wofelbfl bet be»

bannte gute Schleitheimer ©ein au« tf>c gewonnen wirb. 3n gtanfc

reid) unb Ungarn bereitet man vorzügliche ©eine, unb ba fid) bie

S3eeren butd) ifjr fefle« gleifd) unb bauerhafte $aut vorjüglid) jurn

SErocfnen eignen, fo jieht man fie in Ungarn biefer (Sigenfdjaft wegen

jur Bereitung be« SEofaper * 2fu«brucfeö anbern ffieeren vor, inbem fie

biefem föfllicfjen ©ein feine vorzügliche ©üte geben. Tlud) in

'JDeutfchlanb möchte biefe SEraubenart befonbere Seadjtung verbienen,

inbem fte bafelbfl gewif einen eben fo guten ©ein liefert, wie bec

totije Üramiiter, unb fid) nod) von biefem burd> größere Sragbarfeit

au«jei*net. jDie .Kultur unb 83lütf>e be« Stocfe« iß ber be« rothen

SErarr.iner« gleich, nur reift bie Staube etwa« fpater al« jene, welche

fd)on Anfangs September jeitigt, alfo wohl gegen bie SJlitte ober Snbe

be« September« anjunebmen iß.

S3on bem rothen Sraminer unterfcf>eibet fid) bie SEraube burcf)

ifjre weifgrünen Seeren, welche im reifen Sußanbe gelblid) werben,

unb burd) größere Sragbarfeit be« Stocfe«.

2Rr, 137. ©eibet £)rlean$. Raisin d’Orlcans. I. 3i.

o.' SSabo. <3. 189.

©ine vorzügliche SEafeltraube
,

beren hartßeifdiige Seeren bei vells

fommener 9?eife einen vorzüglich feinen unb füfwelnigen ©efcbmac?

haben, 55ie SEraube flammt au« granfteid) unb würbe unter Äatl

bem ©rofen von £?rlean« nad) bem 9?übe«heimer Serg verpflanzt, von

wo au« fie fid) über ben DJierenjtein, an ba« «fjaarbtgebirge unb an

bie Sergßrafe verbreitete. 3n frühsten Seiten foil ber «£>auptrebenfaö

am 9iübe«hfimer Serge au« biefem Drlean« beßanben haben, ber aber

nad) unb nach burd) ben Sliefling vecbrdrtgt worben iß, fo baß man
ihn meif: nur nod) an ben dauern am Spalier, feltener in ben ©ein*

bergen antrifft. .fjduflget finbet man ihn nod) am Sd)atlad;berg bei

Singen unb bei Sßierßein , wo et nod) bi« jeft ben «£>auptfap bet bot*

tigen ©einberge au«mad)t. 3fm »£>aarbfgebitge unb in gerfi pflanzt

man ben Srleaner an Siahmen am Snbe ber an ben gclbwrqen

ober Sanbßrafen gelegenen Weinberge, weil feine fpdt reifenben

ÜErauben nicht fo leicht von ben Sorübergeljenben angegriffen wer*

ben. JDie SEraube fommt in ben vetfebiebenen ©egenbtn, wofelbß

fie gebaut wirb, nod) unter nachfolgenben ^Benennungen vor: al«

£>rleanger, £)rlean«, Stlditifd) im Oiheingau, .fjatf*

bengfi bei Slietßein unb am $narbtgebirge, ^)attheinfcb, 4> a r t«

fjeinifd) an bet SBergßrafe, weifet SB dl f eher bei Strafbürg,
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Srlean«trau6e, 9iübe«heimet ©etgtraube an mannen
Scten. Sec ©toef . »erlangt einen fef)c tief bearbeiteten, bifcigen

unb fieinigen ©oben unb eine au«gejeid)net warme Sage, an fteilen

©ergabhdnqen, bie mit SJfauem terraffirt ftnb, »ie tiefe« am Siu»

be«heimet ©erge ber galt ift. Gr gebellt j»ar aud) in fruchtbaren

geringeren 28einbetg«lagen
, allein bie Staube erlangt bafelbft nur fei*

ten itjren gehörigen Sieifegrab. ©orjüglid) gut gebeitjt ber iDrlean*

an »atmen ur.b fonnig gelegenen SOTauem, am ©palier erjogen, wo»
felbji et auf ©egenreben mit Bapfen gefthnitten unb »ie bet »eiße

Sutebel behanbelt »irb. 3m ©cinberg »erlangt bet ©toef eine

niebrige Grjiehung«art , wie j. ©. bie Siheingauer Siieberrahmen

ober bie .fjalbbogenerjiebungÄart, woburch bie Srauben einen »ollfom*

meneren Sieifegrab erhalten al« am ^fafl. 2Cm Siufierfee wenbet

man bie ungarifdje Grjief)ung«art bei bem Srleanet an, »eiche

batin befieht, baß man am ©toef juerfi einen Äopf bilbet, auf
bem bloß Bapfen unb eine lange Sogenrebe angefthnitten werben, »e!»

d)t leßtere nicht am ^fat)l angebunben, fonbem an ben ©oben nieber*

gebogen unb einen halben guß tief in bie Grbe gelegt »irb, unb jwar

fo, baß j»ei Gnbungen bet Siebe übet ber Gebe, »ie bei einem ge»

»6hnlid>en 2fbloger heroerfiehen. Sine bergeftalt »erlegte Siebe bilbet,

»on bem ©toefe bi« an bie ©teile, »o biefelbe ben ©oben berührt,

einen Halbbogen , unb btt Sheil, »eichet au« ber Grbe t>erocrfJehtf

treibt au« feinen 2 2fugen Stiebe, an benen immer Srauben het»orfom*

men ,
bie nahe am 23oben liegenb

, feiner fdjmecfen
,

al« wenn fte am
Halbbogen erwachfen wdren. ' Sie Stauben, am Halbbogen (©attel)

erroachfen, ftnb nicht fo gut al« bie am ©oben erwachfenen, bah«
aud) ber ©ein »on beiben fehr »etfd)iebcn au«fallt, unb in ben Sie»

gel »erben bie am ©oben erjogenen allein gelefen unb gefoltert.

Sie Anlage einer ^)flanäung »cn Slinbholietn be« Srlean«

erforbert einen guten ©oben unb ftarfe Sieben, fie fdftagen fchwer

Söurjeln unb brauchen lange Beit ju ihrer ©eftcefung. Gine foldje

fPflanjung wirb erft faum im 6. Saht tragbar, e« iji babtt rath»

famet, bie Serge mit ftatfen ©urjelfchoßlingen ober Ablegern ju

bepflanjen; finb bie ©toefe erfi feft bewürjelt, fo erreichen fte ein

hohe« 2llter unb ftnb nid;t leicht ju jetftbren. Ser ©toef ift in

bet Slüthe jiemlid) bauerhaft unb leibet wenig »on ber Stifte; bie

Staube reift aber fehr fpit unb »iel fpdter al« ber Siießling, »eß>

halb fte butdjau« einen fehr »armen ©tanbort unb ein »arme«
Glima ju ihrer »olligen Sieife erforbert.

Sbgleich nun biefe Sraubenart fehr tragbar iji unb boppelt fo »iel

al« bet Siießling liefert
, fo hat man biefen boeb ihrem Einbau »orge»

jogen
, weil bem au« ihr bereiteten ©ein , obgleich man ihm Seift,

Sehalt unb Sauer nicht abfpredjen fann, hoch ba« feine ©ouquet
abgeht, »eiche« ben S?ießling«»ein fo befonber« au«jeid)net. SJiit

bem SRofte be« Siießling« gemifebf, befommt bet Sthfingauer Stlean«*

»ein etft feine wahre Süte. 3n Segenben, wo man »iele »eiche
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2rauben jiebt, beten 5Beine gern fcbroet werben unb feine Dauer

haben ,
fann berfelbe, mit OrleanStrauben gemifcbt, felbfi wenn biefe

nod) nid)t tjollig reif ftnb , verbeffert unb tjaUbacet gemad)t werben.

Sn StübeSbeim legt man ben DtleanSwein auf gdffec, in welken

SiiefilingSwein geiegen bat, von welchem er Scuquet erbdlt; übri»

genS entwicfelt fid? erfi bec 513ein bet DrleanStraube nach einigen

Sagten.

Die Traube ijl bicbt, Äjlig unb oft breit; bet Stauben*
fiiel ift lang, bicf unb grün, bie SB eecen fiiel eben ftnb lang,

bief
,

grün unb warjig. Die SBeeren ftnb 6 bis 10 Sintert lang

unb 4 bis 7 Linien breit, Idnglid), oft fafl tunb, von jiemlicb glei»

d;ec ©tofe, bie burebftebtige »fjaut ift weifgelb, baS gleifcb ijl

hart unb oen einem vorzüglich angenehmen ©eftbmad; ei entfyiit

2 bi« 3 Äeme.

Die grud)t reift ©nbe October.

Der ©toef wirb grofj unb treibt lange, rotbraune, gefurchte

unb geflecfte Sieben. Die ©nbfpifcen bet jungen Stiebe ftnb fai)l.

Der SBlattfiiel ifl lang unb bitf. DaS S5latt ift tunb, juwei*

len etwas idnglicb, breilappig, futj eingefebnitten
,

von garbe ift

ei bellgtün , unten blajjgrün unb borjtig.

9ic. 138. ©tüttec Dtleattö. ©rfiitet ^artfjeinfch. I. 9t.

o. SB abo. 193.

dtommf in StübeSbeim- mit bem gelben Orleans, jebecb etwas

feltener vor. Söon bem gelben Orleans ift er nur bureb bie garbe

feiner grünen SBeeren unterfebieben, fonft ift ec in 2lUem bemfelben

fllcicb, fo wie auch in feiner Kultur, SBlütbe, Steife unb feinem ©ebraueb*

Der $ert greiberr von 55 a b o unb ber .fjerc .fjofgartner 59Z e %•

ger liefern in ihrem lehrreichen SBetfe über bie 5öein= unb Safeltrau*

ben noch jum ©cbluffe eine UeberficbtStabelle beS 5BertbeS unb

ber SBenufcung ber verriebenen Sraubenarten
, welche ich in SBejug

auf bie im .fjanbbuebe vorfommenben SBeinfcrten um fo viel mehr

meinen Sefern mitjutbeiten für nbtbig erachte, ba aus biefet jebet

SBeinerjieber eine leidjte Ueberficbt erlangt
,

bie ju feinem SBebarf no»

tbigen ©orten jum 2(nbau auSjuwdblen unb ju feinem i3wecfe ju

benubeq.

Die Herren SBerfaffer tbeilen bie in ihrem SSerfe befebriebenen

SBeintraubenarten in A. SBeintrauben unb B. Safeltrauben
ein, wovon jebe Tfbtbeilung wiebet in vetfebiebene Unterabtbeilungen jer*

fallt, je nach bem SBertbe, welchen fie jur Seinbereitung ober auf

ber Safel einnehmen.
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A. aSSeiittr nu6 cn.

I. Trauben, au$ betten bie feinften »eigen ©eine he*

reitet »erben.

(Die Balten Meuten feie Hummern im 4>anbtuid)c).

69. ©eiger IRlrfting. 135. ©eiger Stammet.

131. 9tott)er Eigner. 127* S3lauec Gönner.

132. SRotljer Sraminer. 128. ©lauer 2trb(i.

(3)ie beiben le&teren geben nur «eigen ©ein
,
wenn bie Stauben

foglcid; nach bem 3Ibfcl)neifcen gefettete werben).

II. Srauben, bon benen ein guter unb lagerhafter, rneifi |Tar*

. fee »eiger ©ein erjeugt »irb.

75. ©eiger ©alfthtiegling. 137. (Selber £)tlean«.

III. Stauben, bie einen tniffelmägigen , meiff leichten »eigen
©ein geben. •

29. ©eiger ©utebel.

30. Jtradjgutebel.

23. IHotbet (SutebeL

70 a. ©eiger Elben.

70 c. (Selber Elben.

70 e. O?otf>er Elben.

73. ©tönet ©plvaner.

36. ©eifet gürtetet.

76. ©patec weifet ©urgunbet.

135. Reifer iUeinebel.

IV. Srauben, bon benen bie borjüglict)(?en rotten ©eine
erhielt »erben.

127. ©lauer Etdoner. 130. ©öbtcfjen.

128. ©lauer 2ltbfh

V. Srauben, auö benen jicmlid) gute rot^c ©eine be*

reitet »erben.

53. ©lauer Sldufcbling.

©elbbiljer o. £8 a b o
, ©. 88.

17. ©laue .ftahwegStraube.

54. ©ülletrebe.

67. SRotbet ©rloaner.

55. ©lauer ©ploaner.

5. ©laue ©ernbarbgtraube.

18. ©lauer Sacobln.

6. ©lauer (Samet.

fRetbflieliuerlDolcebo «. ©abo,
©. 130.

56.

©tauet, *pineau.

60. 9teri.

VI. Sraubett mit bunfelrotljem ©affe, bie, ohne auf ben

hülfen ju gäfjrcn, einen bunfelrothen ©ein geben unb jur

gdrbung h«Hrother ©eine bienen.

©lauer rotbfaftiger gdtber, non ©abo ©. 117.
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B. $<tf cltföufcen.

•I. 6eljr fein« Jafelttauben t>om ccflett Slang«.

29. ©Seifer ©utebel.

31. Äracbgutebel.

32. ^Jarifet ©utebel.

33. ©tuSfatgutebel.

34. grübet ©utebel.

23. Stotber ©utebel.

16. ©cbwarjer ©tuSfatgutebel,

71. ©Seifer ©tusfateller.

64. Stotber 5D?u$fatelier.

66. ©ioletter ©tutfateller.

52. ©djroarjet ©tuSfateller.

74. SStuSfatfploaner.

,

42. ©Seife ©anilletraube.

107. gtübe fiabntraube.

126. ©lauer Sluffarb.

133. ©Seifer SSluffatb.

137. ©eibet £5rlean$.

It. SDtiffelmd&ig gute Safelrtaubett »ont jweifen Svang.

1 . ©lauer Stollinget.

20. ©lauer TOicant.

27. SBeifer militant.

28. Söcißer Ganbollft

26. ÄönigSgutebel.

41. SLiSeife ©abotraube.

62. Stotze ©abotraube.

61. ©djwarjer Glben.

53. Stau« StäuftbUng.

4. ©taue ©iatttraube,

17. ©laue #artweg«traube.

73. ©tun« ©ploaner.

67. Stotber ©ploaner.

57. ©laue ©djaftraube.

108. ©päte Saljnttaube.

110. ©pater weifet ©taloafier.

112. ©tune ©eibentraube.

88. grübet weifet Saraaäcener.

89. ©pätet weifet 25ama$cenet.

84. ©laue ©tonnettraube.

91. ©Seife ©ronnettraubr.

III. grü$reifenbe £af«lfrauben.

34. grub« ©utebel. 109. grübet weifet 507alPafiet.

107. grübe £abntraube. 129. gtüb« blauet Gläonet.

III. ©elbe ©eibentraube.

IV. traubenarfen/ bie fiel) Jur Sefleibuttg großer Sauben,

©ogengänge unb ©ebdube wegen bet ©roße bet Steben|Ucfe

uorjüglidb eignen.

1. ©tauet SErotfinget. 111. ®el6e ©tibentraube.

43. ©lauer ©änifüfer.

V. Trauben »on befonbetet ©rbße, bie fpdf reifen unb beß*

halb an. ©laejjdufern ober fonnig gelegenen SDlauerit/ ant

©palier erjogen werben.

3. ©lauer 2J?u$fattrolIingrt.

11. ©Seifer SEtoÜinget.

12. ©Seifer ©panier.

13. ©Seifer 3eUer.

105. ©Seife Gidjeltraube.

98. ©laue GptUraube.

106. ©Seifer SSerjud.

82. ©lauer Sltaroffaner.

87. ©Seifer SJtaroffaner.

83. ©lauer Sainagtencr.

90.

©Seifer ©tu«fatbama$cener.

121. ©Seife Stiefentraube.
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VL Stauben, Die bet feltenen gatbung ober gorm »egen ein#
jeln in ©arten angejogcn ju »erben nerbienen.

Sänget SEofaper t>. 58 a b o
,

35. Sßeife Gorinthe.

0. 23. 2t. 58laue Gorinthe.

30. ©efdjlihtblatteriget ©utebet. 59 b. Stwifarbiger SD?oritton.

26. ÄönigSgutebel. v

B. 3o(janntS&emn.

Det 3obai«ni$beetflraud) (Ribes, Croseillier, Cur-
rants) würbe juerft in Deulfdjlanb im Anfänge be$ 17. 3ahtbunbert4

ctt-vumb fcefannt, nachbem et oon englifchen .Raufleuten von bet 3nfel 3ante

. j i,\ mit nad) Gnglonb gebracht unb oon ba weitet oerbceitet würbe. 2)et

.

’

- w ©traud) wachft bufebtg unb erreicht tn fruchtbarer Gebe eine non

’l'

' '

' 4 bis 6 guf , in fchlechtem Grbreiche bleibt et flein unb oerfrüppelt

^ /unb feine 58eeren werben barin nicht fo gtof unb febmaefbaft al8 ht
•

J
ifnet ihnt angemeffenen Gebe. Die oielen 3>oeige , welche ton bem

*'d
l*y Süurjelftocf au« in bie ^)ol)e treiben, haben unten eine braune, glatte

Otinbe unb bie 3»eige nach oben finb weifgelblid) , bie ©ommertriebt

"’-w. /,/. .aber grün. Die 58 litt et finb gtof, aber bunfelgrün unb unten

, . beilgrün, fte flehen wedtfetSweife an ben Stetigen, haben lange ©title

unb finb geroöhnlid) mit 5, bisweilen auch nur mit 3 flarfen Ginfehnit*

ten »erfehen; bet 5Jlanb berfelben ifl tief unb breit gejdl)nt. Die 58 lü*

th«n, welche gewöhnlich Gnbe Tfpril ober im Tfnfangt beS SDlai aus

ben 58lüthenaugen hetoorfommen, fi(jen an hcrabhüngenben , trauben»

artigen 5Süfd)eln ju 12 unb mehreren beifammen; fie finb flein, grün*

gelblich unb beftehen auS einem bauchigen, einblätterigen Ä eiche, wel*

eher nadj oben fünffach aufgefd)lipt ifl. 3n bem .Reiche befinben fich

5 fleine, abgeflumpfte, aufwürtbflehenbe SSiumenblitter unb umge*

ben 5 pfriemenförmige ©taubfüben , welche mit bem Äeld)C oerwach*

fen finb. Unter biefen fi&t ber gruchtfnoten unb bienet einem jweifpal*

tigen ©riffel jur ©füge, welcher mit jlumpfen Farben grfrent ifl.

2(uf biefem gruchtfnoten bilbet fich bann fpüter eine ganj tunbt S3eew,

welche mit einem Olabel oerfehen ifl, auS einem einjigen gadje befteht

unb mehrere runblid)e, etwas jufammengeprepte ©anienförner in fich

fdjlieft, Die ©cöfe, garbe unb ©efehmaef biefet 58eeren ifl oerfdjie*

ben unb hangt oon ben öerfdjiebenen ©orten beS ©traudjfS ab; eS

giebt beren ganj rothe, fleifchfarbige
,
ganj weife unb fdjwarje. ©ie

Werben fthen gegen Gnbe beS 3uni ober im 3uli reif unb

fid) bei troefener fffiitterung über einen SJlonat am ©trauch, eS

müfte benn anhaltenbe« SKegenwettet cintreten, webutd) fie in güulnif

gerathen unb gefchmactloS wetbetu Det SobamuSbeerjlrauch trügt fo*
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tvobl an feinen ©omntettrieben , als oitc^ am alten £oIje unb

treibt oft feine Slütben unmittelbar aus ben ÄnoSpen bft jungen, vor*

jährigen 3'ueige; am reicblidjflen aber, trügt et an einer 2frt ven Stuckt»

fpiefen , «eiche ftd) am alten ^olje erzeugen, unb ifl baS $olj einmal

tragbar geroerben
, fo bemalt et feine gruebtbarfeit viele 3af)re bmburd)

unauSgefefct bei. Söirb ber ©tod zu alt, fo bringt et nur fleine unb

fd)led)te grüd)te unb man tljut beffer, benfelben butcb baS 2lbfd)neiben

feineö alten *£>olgc« ju verjüngen
, ober ganj ju befeitigen unb einen

jungen ©dtüpling an beffen ©teile ju fe&en. Surd) eine itjm ange*

mejfene Süngung von gut verroittertem Äuhmift ober nahrhaft jube»

rettetet 6tbe, an feine SBurjeln gebracht, fann man feinen ßrtrag, fo

roie aud) bie ©rope feiner grüd)te beforbem, rooju auef) noch ein jroeef*

müpigeS Sefd)neiben feiner ©ommertriebe im gtübjabr Sieles beitrügt,

ben ©traud) mehrere 3a i)te lang tragbar ju erhalten. 3m 2lligemei»

nen nimmt bie 3obanniSbeetflaube mit jebem ©rbteid) vorlieb unb

fommt felbfl in ber fd)led)teflen Sage, im ©chatten anberer Süume,
gut fort, allein, um fd)6ne grüd)te baran ju etfjalten unb ihren 6t»

trag ju vermehren, iji eine fonnige ©teile unb ein guter nahrhafter

Soben, roie bei fafi allen Pflanzen unb Süumen, Sebingnif. Uebct»

genS ifl biefe ©taube in «^infidjt ihrer Satter unb jdt>cltc^en tragbar»

feit nicht fo etnpftnblid) gegen einen barten SBinter unb ©pütfrofle,

roeldro oft bie Slüthen anberer Sbflarten jerjlären, unb füllten aud)

roirftid) ein falteS gcühiabr unb anftaltenbe SXcgen in ber Slütije ber»

felben einfallen, fo roirb biefe bod) nur tbetlroeife bavon leiben ; eS rcerben

weniger Seeren an ben Staubeben ftd) auSbilben, bod) niemals günj»

lid) in ihrem Ertrag mipratben. Sie gortpflanjung unb Sermebrung

biefer für bie f)dttSlid>e SJirtbfdjaft fo nüblicben ©taube gefcbie()t am
Icid)tejien bttrd) 2(btrennung ihrer vielen jfBurjelauSlaufet tm grübjabt

ober >£>etbfi, aud) bttrd) baS fJliebetbeugen ihrer untern 2lefle, welche,

in bie 6rbe ciitgefcnft unb bafelbfl mit ©abein bcfefliget unb mit gu»

ter 6rbe bebeeft, fel)t lefdjt ffiurjeln fcf)lagen unb alSbann abgetrennt

roetbett fonnen. 2lud) burdh ©tedlinge lüpt fte fid) leid)t vermehren,

inbem man im £crb|i, ober febc halb tm gtühiabr, 1 bis U2 gup
lange ©ommerlatten unter einem ©elenfe, Änoten ober Ifttge gerabe

abfdjneibet, bie ©pifcon bcrfelben einflu(;t unb in lodere 6rbe an einer

fcefebatteten -©teile im ©arten auf } ihrer Sange etroaS fchtüg einfledt

unb ben ©ommer hinburd) feucht erhalt ; fie erhalten halb hiureichen»

be 5Burjeln , um im barauf folgenben grühjaht ober $erbfl an ihre

©teilen verpflanzt «erben ju fennett. Sei bem Serpfianjen ber ©ted»

linge , - fo roie ber 2lbfenfet unb -lüurjelfcboflinge ifl eS nothtvenbig,

ihre SBurjelfronen etroaS tiefer, als bei attbern Saumatten geroel)nlid)

ifl ,
roeld)e nur eben fo tief alS fte in ber Saumfchule gejlanben ba»

ben, eingefefct «erben, ju pflanzen, inbem biefe ©taube ihre beffen

©urjein attS bem jungen Stiebe am gufe beS ©tammeS bilbet unb

biefe bann früftiger ctroacf)fen , als roenn fie ju flad) eingefebt ifl. Sie

Sermebrung ber ©taube butdj ©amen ifl bei ben obigen leiteten

UI. SBanb. 38
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ffierm*brung«arten weniger im ©ebtaud)*, bod) »itt man neu* Sarie»

tüten erziehen , fo fae man bie reifen ©amenforncben in ferne, locfere

Gebe unb oetpflanäe bie barau« erwadjfenen Sämlinge in bie Saum«
fcbule, bi« fie bie gehörige ©tdrfe haben, um »eitet oerpflanjt tuet»

ben 4U fönnen.

JDer SßbanniSfceetflraud) fann auger feiner natürlichen Sufcbform

aud) jum Hocbffamm unb jut ©palietfotm erjegen unb au«gebilbet

»erben; in beiben ©eflalten »erben feine grüd)te großer unb febmaef»

haftet, inbem fie mehr ber 2uft unb ©ernte au«gefefct ftnb, atß in

bet Sufcbform. Sie Hocbflümme erjieijt man au« einem gerabe jle»

henben fdjonen Stieb bet ©taube, inbem man biefem bie fflebenjtreige

unb ferner bie ©utjelfdjöilinge nimmt, ben ©tamm an einen ‘Pfahl

anbinbet unb ihn in einet Hohe oon 5 bi« 6 gug feine 3»eige unge*

l)inbert ju einer ätrone au«treiben lügt, welche man einige 3>>b« b>ns

tet eittanber regelmägig an ihren ©ommertrieben befdmeibet unb it>re

3»eige in gel)6riger £>tbnung erhält. ©oll bie ©taube an eine 9)?au*r

ober au ein frei ffeijenbe« ©paiier fommen, um biefe« ju befieiben,

fo erjiehet man biefelbt ebenfalls auf einen Hauptftamm oon 1 bi« 2
gug $ 6 he, fdjneibet biefen im grühiatjr auf 4 ooltfommen auSge»

biibete 3fugen jutücf unb t)cftet bie barau« henwtfommenben Stiebe

fäcberfätmig an ba« ©paiier, »eiche, bie femmenben grut>jat>re burd)

ein ferner« Sefcbneiben »i* ein ©palierbaitm beijanbelt, fid) oon

3ai)t ju 3ai)t »eitet ausbreiten unb ba« ©paiier beefen. 2fud) bie

Grjiehung bet Sohannisbeerftaube auf ben Herjjug , »obei man bera

Hauptfiamm nur bie oorwärt« unb gegen bie ffianb §u fiehenben 2fu>

gen im grühiahr abnimmt unb nur bie ©eitentriebe unb ben Haupts

trieb beibebült unb nach ben befannten Siegeln einfdjneibet , betommt

man hinlängliche 3»cige, um eine 9Jlauer ober ein frei fiehenbe« ©pa*
liet bamit ju befieiben unb ein bergeflalt behanbelter Saum liefert, ju«

mal »enn man im ©ebnitt feine grucbttrüqer oerfchonte, ooräüglich

fchone unb reichliche grüd)te. Um abet bie Sragbarfeit biefer ©paiier»

bäume, »o}u man ooräüglich bie grogbeerigen ©orten erwählet, ;u

erhalten, iji e« netfjwenbig,’ felbige oon 3 eit äu Seit äu büngen unb

ben Saum burch ba« 2luSfcbneiben feine« alten Holje« äu oetjüngen,

»obutch man fid) oiele Sah« fine reichliche Grnbte ber fdjonjlen

grüdjte ftdjert.

Sie grudjt be« 3ohanni«beer|lrauthr« »itb auger bem griffen

©enug berfelben auf oielerlei Sfrten in ben Haushaltungen unb Gonbi»

toreien oermenbet. Sficht allein, bag man beten auSgepregten ©aft,

mit 3ucfer einqefocbt, mehrere 3ah« erhalten unb mit SBafftt per»

niifcht al« ein füf>lenbe« unb etfrifcbenbeS ©etränfe felbfi für Jftanf*

Siebt
, fo ftnb auch bie Seeren felber, in 3ucfer eingemacht, ober be»

ren ©aft äu ©elee gefoebt unb al« Sefert gegeben , ffet« beliebt unb
nod) augerbem äu mancherlei Sachwerten unb ©peifen äu benuben.

3lu« bem Safte ber 3<>hanniSbecren lägt fid) auch nod) ein oorjüglid)

guter UBein bereiten, wie ich f<hon *m 2. Sanbe be« Hanbbuch« ©eit*
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577. §. 424 unb §. 125, unb Seite 578, §. 126 unb §. 132
in »erfchiebenen 9?ejepten auöfüfjclid) angegeben i>^be , welcher äuget

biefem noch, mit jur $älfte be« Safte« bet Stachelbeeren t>ermifd>t,

nad) nachflehenbet öehanblung $u einem, bem SDlabetawein dh>nUch>em

©etränfe bereitet «erben fann.

3u 15 spfunb 3<>banni8beerfaft unb eben fo tjiet Stacfjelbeetfaft

fe&t man 6 bis 7 SDlaag 3Baffet unb 8 bi« 10 ^)funb «eigen 3ucfec

hinju, füllet ben Saft auf ein Sägeben unb lägt biefe« an einem füh»

len Orte fo lange ruhig liegen, bis (ich bet 2Bein geflärt hat, worauf
man ihn vorfichtig auf ein anbereS gag abjieht' unb ju 7 $funb glüf*

figfeit 2 Duart ftarfen granjbranntwein binju thut. SJtan fchlägt ben

Spunb be« gägdjenS ju unb lägt ben 5Bein 3 SRonate ruj)ig liegen.

9tad) Verlauf biefer Seit ifl ber SBein ttinfbar unb wirb einen

bem Sftaberawein ähnlichen ©efehmaef unb beffen Stärfe haben.

Der 3<>hanni$&«tfltauch hat «w 2 ^auptarten, nämlich bie

mit rotber unb jene mit fchwarjer gruebi, aber jebe berfelben hat wie*

ber mehrere SJarietäten, bie von einanber theilS in ihrer gärbung,

theilS auch im ©efehmaef unb ^olje beS Strauches fich unterfdjeiben

taffen- Die gemeine Sohannisbeere «ächfi ln allen närblichen ©egen»

ben ßuropa’S in ben 23älbem «ilb unb ifl bie Stammmutter ber auS

ihrem Samen entfianbenen unb burch Gultur »erbefferten befferen 3o»
hanniSbeerarten. Die grucht ber «ilben 3<>banni8beere ifl flein, roth

unb von einem beffern ©efehmaef als bie bet grögern Tfrten, ent*

hält aber weniger Saft als jene; obgleich fie, in fruchtbare« £anb

verfemt, fich id biefer $infid)t verbeffert, fo jiefit man bod) bie grog*

heetigen 3lrten ihr vor, »eiche man füglich in 3 ^»auptabtheilun*

gen, alS: rothbeerige, weig* unb fdjrcarjbeetige Johannisbeeren, ein*

theilen bann.

2Rr. 1. Die große, rotfje Johannisbeere. Die hoflänbifche

rothe Johannisbeere. Groseillier a gros fruit rouge.

6b r ifl <3>oraol. II. SB. ©. 363. 9tr, 5. 6fcrifl £. SEBb. ©. 264.
Sintert. III. SB. ©. 234.

Die grüchte hängen in 4 bi« 5 SÜtauben neben einanber, an je*

ber 2raubc beftnben (ich 5 bis 12 Seeren, wovon bie unterfien ftet«

bie grigten (tnb unb bie nach ber Spi&e ju immer flehtet ausfallen

;

jebe biefer 83eeren hat einen fleinen Stiel
, welcher an bem gemein*

fchaftlichen «£>auptfliel feflfibt. Die Seere felbet ifl plattrunb unb hat

eine fdjöne, carmoifinrothe garbe, ihre feine $ant ifl fafl burebfiebtig,

fo bag man bie 5 Samenfämet beutlid) h'nburch fefjer» fann. Die
Samenf6mer finb länglich

»
gelblichweig unb hart. Der Saft ijl

hellrothlid) , fein marfig ober gallertartig unb von einem fügfäuetli*

chen, erquiefenben ©efehmaef, in welchem aber, wie bei allen rothen

Johannisbeeren , bie Säure vorberrfchenb ifl.

Die g r u ch t reift gewbhnlich im Anfänge be« Juli.

Der Strauch jeichnet fich »ot ben übrigen mitten burch

38 *
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einen fixeren unb lebhafteren SSuebS au«, hat gtSfere Beeren,

©tengel unb Blatter ; auch iffc bie garb* beS «g>olje« bejfeiben etwas

bunfler unb bie weißgelblicben ©ommertriebe fpielen etwas in’«

Sfothe.

9fr. 2. Eie englißbe, große, blaßrothe Johannisbeere.

6 t) riß $omol. II. SS. ©. 364. 9Ir. 6. 6briß £. SBt>. ©. 261.

©ie Ü6ertrifft bie »crhergehenbe an ©roße, inbem ihre einjel*

nen Beeren bet großen fchwatjen Johannisbeere gleich fommen. Jbre

g a t b e ifl blaßrott) unb trilbe unb bldffet als bie bet rot()en. 55et

©aft ifi helltoth unb entfalt mehr ©dure al« bie rotbe Johanni«*

beere; gewöhnlich ftnbet man in bet Beere 6 ©amenfdmchen.

9fr. 3. Sie große, fleifchfarbige Johannisbeere. Shatn*

pagner Johannisbeere. Groseiliier ä gros fruit, couleur de
chair. Groseillier de Champagne.

<5 h f* ft fernst. II. S3. ©. 363. 9?r. Sir. 8. £. SSSb. ©. 264.

Eiefe Johannisbeere unterfdjeibet fid) oon ber oorf)ergchenbett

nur burch weniger 9lothe in ber gdrbung ber «£aut, fo bap biefe

bie Sflitte jwifchen üöciß unb Sßlaproth halt; übrigen« iß ße in ber

©toße bet grudjt unb bet Besoffenheit be« ©trauche« faß mit

jener gleich.

9fr, 4. Eie englifche, große, weiße Johannisbeere. Gro-
seillicr a gros fruit blanc d’Angleterre.

Sbriß $omol. II. 85. ©.364. 91r. 7. 4>infcrt. III. SS.

<S, 234. 9lr. 2.

Eie gntcht hat bie ©töße unb ©eßalt ber großen blaßrethm

Johannisbeere; bie $aut iß gans weiß ober perlfatbig unb fo

butchfidßig
,

baß man bie Jterne unb bie Dom fleinen ©tiele bi«

jut Blumenftone lünlaufenben gibem beutlich h*nburch fehen famt.

Eet ©aft iß weißgrau unb oon einem litblidreren , mit weniger

©duere gemifd)ten ©eßhmacf al« bei ber rotljen Johannisbeere.

Eie grud)t reift jugleid) mit ber rothen Johannisbeere.

Eet ©traud) hat einen Diel fehwdehem 5Bad)Stl)Um a!S ber

ber großen Johannisbeere, bie Blatter finb {(einer unb unegal gejdhnt,

bas $oIj iß weißgrau unb bie Sommertriebe ßnb oon matt «weiß*

gelblidjer garbe. Eiefe grucht eignet [ich oorjüglid) jum rohen ©enuß
als Eefert » grudjt.

9fr, 3. Eie große, Weiße, ^oöanbifc^e Johannisbeere. Gro-
Tscillier ü gros fruit blanc d’ilollande.

6t) riß ^omel, II. 83. ©. 303. 9tr. 8.

Jß jwar anfehnlich groß, boch wirb ße Don ber oorbergehenben

ln^)uificht bet ©töße übertroffen. Jhre weiße $aut iß fef>r burchfid;tig

Digitized by Google



597

unb hefte, unb lf>t ©efdjmacf ift eben fo fduerlld; « füg unb ange»

nehm als bei jener.

SRc. 6. Sie perlfdtbige 3oIjannie&eere. Groseillier ä
fruit perle.

Gbrift $omof. U. S8. ©. 365. 9tr. 1«.

Sie grucht ift mittelmdgig grog; bie gatbe ber 4>aut ift

ganj weig, burchftehfig , fo bag man bie mit einem rotten ©d;Ieim

uberjogenen, inliegen bcn .Kerne beutlid) h'nbutd) feben fann. 2) ec

©efchmacf ift wie bei ber weigen SohanniSbeett von einet mit f)inldng=

lidjer <3üge gemitberten ©dure.

SRf. 7. Sie fdfWarje 3oj>atmi8&eece. Sie ©icbtheere.

95ocfßbeere. Groseillier h fruit noir.

<5 & r f ft f>omol. U. 23. ®. 362. 9ir. 2. <5 b r l jt £. SSJb. S. 264.

Sie grucbt ift nicht für 3<bermannS ©efchmacf, bocf) ftnbet

fie ebenfalls ihre ßiebfjabet, welche ihren, ber 2Bad)holberbeere etwas

Ähnlichen ©efchmacf lieben; übrigens giebt ihr auSgepregter ©aft einen

»erjüglich guten 2Bein, beffen Bereitung im 2. 23anbe beS ^)anbbud)S

©. 57 , 9fr. 132 mitgetheilt ift. Sie gvüdjte wachfen, wie bie übri*

gen SohanniSbeeten, traubenartig , jebod) finbet man feiten an einer

Sraube mehr als 3 bis 5‘ 58eeren. Sie Scere ift tunb, »on garbe

ganj fdjwatj, mit afchgrauen fünften befebt; bie etwas biefe #aut
umfdjliegt einen jdben, grünlichen ©aft, in welchem 25 bis 30
fleine, ooale, braune -Kerne enthalten jtnb. Ser ©efchmacf unb

©entdj berfelben ift füg unb ftarf wad)bolberbeerattig
, fo wie auch

bie 83ldtter ber ©taube benfelben ©mich »erbretten. SJtanche ftn»

ben in bem ©efehmaefe biefer SSecre etwas bem SBanjengcruch Tlehn*

lidjeS, unb in bet £bat ijl, wie häufig bei bem ©enug ber So*
hanniSbeeren eine Saumwanje mit in ben SRunb fommt, betfelbe ba*

mit ju »ergleidjen.

Sie grudjt reift SJtitte 3uli unb bie einjetnen SBeeten fallen,

wenn fie weich finb, alSbann ab.

Sec ©t rauch rodehft lebhaft, treibt aber feiten fo »iele Bweige

als bie übrigen SohanniSbeerforten
; fein djolj ift afchgrau, bie @em>

mertriebe finb blaggrün unb an ben dugetjien ©pifcen etwas violett#

roth angelaufen. SaS fölatt ift gtoger als bei ben anbern Soban*

niSbeerartcn , eS ift breilappig
,
»on benen baS mitteljie ppramibenfor»

mig, am breiteften unb idngften ift, bie anbern aber finb fürjer unb

fchmdler. Tluger bet 83enubung ber grucbt bient baS ^)olj biefer

©taube abgefocht, als Secoct getrunfen, jur Teilung ber ©id)t;

auch »erben bie S3eeren noch in ißleingeijt beftillirt alS ein gutes ÜJtit*

tel gegen 2eibf<hmetjtn ,
Kolif unb SKurtecftdmpfe in bet 9>barmacie

angewenbet.
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SRr. 8. Sie fchwarje, neapolitanifche 3ohanni$becre. The
black Naples Currant Black Naples. New Black.

Pomol. Magaz. Ko. 43. Hort. SochSt. fruit Cat. p. 187.

Siefe fel>c gute Sorte ber fchwarjen 3<>hannt«becre wirb in bem
©arten bet Sonboner ©artenbaugefellfchaft al« eine bet beflen ihrer 2lrt

erjogen. Sie fornmt in ben Gatalogen ber oorjüglichflcn fd)ottifcf)en

S3aumfd)ulen oor unb fdjeint in ben nirbiidjen £bpUen ©roßbritannien«

am meiflen begannt ju ferm, »on wo fte auch wat>rfcf)einlid> abjlammt.

3f)t« SSorjüge beflehen nicht allein in bet ©töße ber 23eeren
, fonbem

oud) in ber größeren SEragbarfeit be« Strauche« , fo wie in ber große*

ten Ifnjahl bet fSeeren an ber Staube felbet. Sie Staube breitet fTcfj

wenig au« unb ihr 5ßuch« ifl mehr gerabe. Sie ffildtter unb S3l£i*

tl)en berfclben fommcn früher jurn S3ocfdjein al« bei ben anbem So*
banniÄbeerarten ; bie g r u d) t reift fpdter al« bie gewöhnliche fdpwarje

SohanniSbeete, unb ihr ©efchmacf ifl mit biefer gemein.

9?r. 9. Sie fchwarje 3fobannisbeere mit Dem gefcfjecffen 25latt.

<5 b r i ft $omot. II. 58. ©. 363. 9lr. 3. <3 h r i (t £. SBb. ©. 264.

Sie geweht ifl eon ber oothergehenben in 91id)t« unterfchieben,

al« baß fte fleiner ifl ; h>n9pSfn fTnt> bie SSldtter ber Staube fdmmt*

lieh mit weißen unb gelblichen Sieden unb Strichen gejeiehnet, welche

im Ulachfommer ganj weiß werben ,
wie bei ber Sfprifofe mit bera ge»

fchedten Slatte.

9?r. 10. Sie fchwarje, btrginifche ^o^nnisbeete. Sie ante*

rifanifdje, fchwarje Johannisbeere. Groseiliier de Virginie.

Ribes Americanutn nigrutn. Ribes campanulatum.

ßßrift 9>omol. II. 58. ®. 363. 9lt. 4. 6 h r i fl •§>. 38b. ©. 264.

Siefe Staube hat fleine Sldtter unb fleinere Seeren, beren $aut
etwa« jdrter ifl al« bei ben anbem fchwarjen 3ohanni«beeren ; übrigen«

ftnb fte tiott bemfelben ©efchmad unb ©etud).

$r. 11. Sie rothe 3ohanni$6eere mit bem gelb einge»

faßten Platte.

Gbrift $>omol. II. 58. ®. 365.

(Sine Spielart ber rothen 3ohanni«beere ,
beren SBldtter gelb ein»

gefaßt ftnb , welche gelbe Sarbe im 91achfommer in’8 Söeiße übergeht.

Sie Sntcht hat not ber gewöhnlichen rothen 3ohanni«beere nicht« oor»

au«
, ihre Seeren ftnb etwa« fleiner unb bet Strauch wirb nur jur

Sterbe in 2uflgebüfche angepflanjt,

9ftr. 12. Ribes floridum.

ßhrifl ¥owol. II. 58. ©. 365.

Sie hat längliche , rothbraune Seeren mit einet langen S3lumc,

ifl nicht feht faftig unb gleicht in ihrem SJtarf unb fduerlichen ©e*
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fdjrrad etwa« beri Stachelbeeren. Sie gruchf entert nur 2 ©amen»
fürtter unb reift et(l in ber SJlitfe be« 3uli.

SRr* 13. Sie fu§c Johannisbeere.. Sie wifoe Sorlnth*

©traud)beere. Ribes alpinum dulce.

<5&riH 4>. 2Bb. ©. 264.

Sirfer, befonber« in Schweben, in ber ©chweig, in ßnqlanb unb

einigen ©egenben in Seutfchlanb auf ben f)6(bfien gelfen rcilb n>ad)«

fenbe ©trauch n>irb nicht grofj. Sie SJinbe be« #olge« ifl afchgtau,

bie 25lättec, welche benen ber gewöhnlichen Johannisbeeren gleichen,

aber nur fo grof al« bie 55ldtter ber ©tachelbeerfiaube fmb ,
haben eine

hellgrüne garbe unb finb auf ihrem obem Sheii behaart, aber unten

glatt. Sie Uraubenbüfd)fl biefe« ©traute« hängen nicht herabwärt«,

fcnbern flehen aufrecht unb bie ringeln 25eeren flehen mehr büfchelwcife

auf furgen ©tieldjen al« traubrnfürmig. Sie föeeren finb flein, roth»

lieh unb haben einen föf » faben ©efdjmacf unb bienen nur ben SBügeln

gur 9lahtung. Set ©ttauch femmt auf troefenem Soben unb felbft

auf ©teinfli'iften gut fort.

Silan hat non biefem ©trauche gwei ffrten unterfchieben , al«:

a) bie rothe füfe Johannisbeere in 3wergform ,
unb b) bie hoebwad)«

fenbe, füfe , rothe Johannisbeere ; lefctere wirb gu ©artenbeftiebigun»

gen benu&t unb giebt, jährlich befchnitten, einen bidjten, fd)ön blü*

henben Saun. Äuget biefen wilben unb weniger für ben ©enuß ber

grüchte al« »egen ber fdjönen Sßlüthe unb ber ©eltenheit bc« ©trau»

che« befannten 3ohanni«beerarten erwähne ich hier noch gwei neue,

noch wenig belannte
, welche in ben englifchen Anlagen unb Suflgebü»

fd;cn ihre ©teilt oerbienen
,
nämlich

:

9ir. 14. Sic goldfarbig blüfjenöe Johannisbeere. Ribes
auream.

Sa« 83afetlanb biefe« fchonen ©trauche« ifl Slorbamerifa unb ba-

felbfl am SJliffouri » gluffe. Set ©trauch hat feine ©tacheln, fon»

bem |ifl butchau« glatt. Sa« 25 1 a 1 1 ifl bretlappig , bie gwei untern

üappen haben, wie bei bem geigenblatte, noch gwei Heinere 2lu«fd)nitte.

Sie Seppen finb fcharf auSgefchnitten , am SUanbe aber nicht gegähnt.

Sie SJlattfliele ftnb- an per SSaft« gefranfl. Sie garbe be« 25latte« ifl

grün
,
gegen bie ©pifce be« j3meige« ju färben fich bie 25£ätter unb bie

©ommetlatte im $etbfle braunrohlld). Sie 85lütbe ifl fdjSn gelb»

farbig, fte bilbet eine oielblumige, hftabbdngenbe Staube, bie mit

liniert » , fpäter langettformigen Secfbldttem befe^t ifl; bie 25lumen»

fllelchen ftnb fo lang al« bie ber Secfbldtter. Ser Äelcb brr 23lütbe

ifl rührig , länget a!« ba« 25lumenfiielcben ; bit ERStjre ifl bünn unb

brr Slanb hat längliche, flumpfe (Sinfcbnitte. Sie lintenformigen

Äronenbldtter ftnb um bie Hälfte fürjer al« ber Äelcf>. Sie Seere,

beten 1 bi« 4 gut föoüfommenheit gelangen
, ftnb Anfang« grün , fpd»

ter braunroth , in ber 3eitigung aber gldngenb febwarg. Jbte S»tm
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ifi OBftl ob« »aljenförmig , auf ihrem ©ipfel befinbet ficb noch bet

oerwelfte, 4 Einten lange SSlütfyenfelcf). 25a« faftige Steifet) bes

S3eere ifi fdjmubig gelb, matfig, unb oon einem nicht angenehmen,

füfItdOfauern , »achholberattigen ©efdjmacfe. Sie 23 erre entölt ge*

gen 6 bi« 10 fleine, längliche, platte ©amenfemc von gelblicher

garbe. Set ©trauch wirb grofi, erreicht eine ^)öl)e »on 4 bi« 6
gujj, unb läßt fiel) leicht burd) feine 5Butielau«ldufet fortpf!nn$en.

ÜRr. 15. Sie roth blü^cnbc Sohamiie'hecrc. Ribes
sangaineum.

2fud) biefer, wegen feinet fdjünen rotf>en 23lüthen beliebte 3ier»

flraud) flammt au« Olorbametifa unb ifi noch nidjt lange in unferet

©egenb befannt. Set ©tcaud) bat feine Stacheln, bie 3n?eige finb

grünlich unb purpurretf). Sie 23ldtter finb h«ifötmig, breilnppig,

bie untern Sappen mit fleinen Ginfdjnitten «etfehen, reich geafcert,

am Oianbe flumpf geahnt; oben finb fie glatt, unten fein weif*

wollig. Sie klugen finb grof, fpifc fegeiförmig, grün unb hoben

fleine, tunbliche, auggejadte 3ffterblittet jur SSefleibung. Sie
S3lütben bilben h«obbüngenbe Stauben, bie hoppelt langet al«

bie Sldtter finb; ihre garbe ijl fd)6n blut» ober purpurtoth. Sec
.Seid) bet 23lütbe ifi töbeig , »on idnglidjen Äronenblättern umge»

ben, bie fo lang al« bet .Reich finb unb hoben einen behaarten

gruchtfnoten. Sie Secfbldttet finb umgefebrt = fpatelformig unb fo

lang al« bie 23lumenfiielcbcn. Sec ©ttaud) wäcbfl gut , blüht reich*

lief; , bringt aber menigjien« bei un« feine §rüd)te betoor.

Sn bem Gatölog bet Eonbonet ©artenbau * ©efeflfeboft finbe id>

noch oufet ben fchon hi« befd)tiebenen 3ohonni«beerarten mehrere neue,

bod) ohne S3efd;reibung aufgefüheet, beten Flamen ich h>« beifüge:

Sic WilDe, fchwarje 3ohannt8bectc, The wild Black Curants.

Sic fc^marje Xraube. Black Grape, Ogden’s.

Sie grünlich j fchwarje Sohattniehecre. The Green Frui-

ted- Black. .

Sie gciicbte finb bctdu6enb, »on bleichet gat6e unb geringem

Süertb.

Sie ruffifche ©rüne. The Russian green.

jfttlght’8 große rothe 3<>&dnm8&eete, Kuight’s large red

Currant.

jfttigljt’ä fuße rothe 3o^antti0£>ccrc. Knight’s sweet red

Currant.

tfnight’8 frühe rothe 3oh«nni8heere. Knight’s early red

Currant
Spearh’8 weiße 3oI>amttö6cere. Spearys white Currant

>
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C. @tad)ef6ccrcn.

Ribes grossularia, Lin., Groseillier epineux. Goose-
Berries.

©er ©tacpelbeerflraucp geport nach ginnö ju bemfel«

6cn 5pflanjengefcplecpte , al« btt 5opanni«beerfiraucp
, unb flammt

fo wie biefec von ben Snfeln fce« mittelldnbifcpen $?eere« unb Älein»

offen per. ©o uerfcpieben nun bie grücpte btibct ©traucparten finb,

fo finb bie $aupt -- Gparaftere btrfelben ficb stomlid} gleich/ uut mit
fctm Untetfd)itbe, bap btt eine ©tacpeln an feinen Sweigen paf, wel«

tfce jenem fehlen. Die SButjeln be« ©tacpelbecrftraudjc« bringen

nicht tief in bie 6rbe, fenbern verbreiten fiep mepr unter bet Dber«
fldcpe berfelben, obgleich ec ebenfall« eine spfaplwurjel treibt. 6t

fommt fafl in jebem Scbreicpe gut fett, boep liebt et befonber« eine

naprpafte, locfere ©artenerbe, in wetd)er et vorjüglid) fepöne grüdjte

herooebringt, jumal wenn man biefet von 3 eit ju 3eit mit einet an«

ßemeffenen Düngung ju ^ülfe fommt.
Dec ©trauep bilbet gewopnltcp einen fepwaipen, niebrigen

©tamm, von 2—

3

$up $ 6pe, welchen man aber, eben fo wie

ben 3opanni«beetfiraucp, burep eine jweefmapige Sepanblung 51t einet

«hol)f von 4— 5 §up au«bilben, unb burd) ben ©dmitt jur 58e»

fleibung eine« ©paltfr« jiepen fann. Die 3iinbe be« ©tamme« unb
bet 3weige ifi afepgrau unb weiplicp, bie ©ommertriebe finb grün;

feine bünnen unb mit ©tadjeln befehlen 3weige gingen fid) mit ben

Sapten perabwart«, äumal wenn bet ©trauep in 58aumform etjogen

worben ifi, in welcher gorm et bie fcpditflen grüchte liefert. Die
©tacpeln fommen fowohl au« bem -helfe bet Stiebe al« au« ben

Bweigen be« ©ttaud)« pervor, unb fiepen am gupe ber 58lattftiele

entweber einjeln ober ju 2 bi« 3 beifammen. ©ie finb meljr ober

weniger lang, Anfang« grün, fpdter gelblicpbraun, unb getabe au«

unb fepr feparf fugefptpf, fo bap man fiep fepr leiept baran verwun«

ben fann. Die 58 lütt et finb fleinet, at« bie be« Johann i«beet*

flraucpe«; fie finb in brei tunblicp geferbte ©infepnitte getpeilt, von

garbe grün, fifsen wecpfe(«weife an ben Sweigen, unb brechen mit ben

58lütpen ju gleichet Seit au« einem gemeinfcbaftlicpen 2fuge pervor.

Die 5ölütpen, welcpe im 2fptil ober Anfang« 9)?ai fum 5Bor*

fepeine fommen, finb fwar etwa« grüper unb von garbe mehr rotp*

iitpweip, al« bie be« 3opanni«beerfiraucpeS, fommen aber in ipten

toefentlidjen Sefianbtpeilen ganj mit ipnen überein , unb pdngen ein«

jeln, ober paatweife an ben futjen ©tielen pecabwdrt«.

Die grüepte, welcpe fiep fowopl am jungen, al« am alten

«£>olje anfepen, ftnb von vetfepiebenet ©efialt; e« giebt beten ganj

rqnbe, ober mepc ober weniger Idnglicpe, manche finb ganj glatt, an*

bete wiebec bepaart; eben fo vetfepieben finb ipte garben, welcpe grün,

weip, rotp, gelb unb neep in poliere Nuancen übergepeu. 3pt @e*
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fdjmatf ifl füf*fduerlich , unb manche Arten getanen ft cf befonber«

burd) bie Gigenthümlichfeit bfffetben au«. Die EHelfjeit bet ©ta=

chelbeeren fallt gew6l)nlid> in ben SWonat Auguff, manche geitigen

früher, anbere fpater, fo bap fid) bet ©enup btt grüchte einet mit

oerfchiebenen ©orten bepflangten ©tad)elbeeranlage auf 4 — 6 2Bo*

d)en oerlangertt lapt. 0JJan geniept bie Stachelbeeren tfjeil« tot) im
reifen 3uflanbe, theit« benupt man fte noch grün unb halb au«ge*

tt>ad)fen gu ©ompot« unb S3acfwerfen, aud) gebe» fie in 3ucf« ein*

gemad)t eine vortreffliche Gonftture ab. Die SJenufcung bet 0ta*

chelbeeten jur SUeittbercitung ifl fcbon im groeiten SSattbe be« $anb*

buch« 0. 578 unter §. 127, §. 128 unb §. 129 genau angege*

ben, auch laffen f>* biefe Seeren noch gu einem wohlfchmedenben

Sranntrceine unb Gfftg »erwenben.

Die gortpflangung be« ©tachelbeerflrauche« gefdjicijf, wie bei

bem SohanniSbeerftrauche, burd) bie 2fu«faat be« ©amen«, burd)

SBurgelauäldufet unb ©fedlinge , auch lapt er fid) Ieid)t burd) ©inleget

in bie ©rbe oermehren
, inbem biefe leicht SBurgetn fdjlagen unb ihre

©orten echt wiebergeben. Au« ben Äernfaaten ber oetfd)iebenen @or»
teil hat man oergüglid) in Gnglanb eine grope Angaf)l neuer Arten et*

gegen, welche fid) in #infid)t ihrer ©rope unb garbe bet Jpaut
, fo

wie aud) in ihrem ©efehmaef unterfcheiben. Da bie ©ultur ber @ta*

d)elbceren oorgügtid) in ©nglanb gut Siebhaberei geworben ifl, fo bap

man bafelbfl gegen 300— 400 oerfdjiebene ©orten befifct, weld)e be»

namt würben, fo fonnte e« nicht fehlen, bap (ich auch Siebhaber bagu

fanben ,
welche fowohl in Deutfd)lanb al« auch in Gnglanb bie grüchte

nach ibtfn oerfchiebenen garben claffificirten unb befdjrieben.

Auper bem Dberpfartet Gf)ti{t, welcher bie Gnglifchen ©tadjeU

betten in 4 Abteilungen, al«: 1) rotf)e, 2) weipe, 3) grüne, unb

4) gelbe eintheilt, welche id) auch beibehiflt, fanb id) in ber ERhein*

idnbifchen ©artenjeitung oom Sahre 1838 im 5. Sahrgange 02 r. 6
einen SSerfud) gu einer Glaffiftcation ber ©tachelbeeren oon einem mit

unbefannten ffietfaffer, weld)e id) hi« anfühte, unb welche oielleicht

einmal gu einer weiter umfaffenben ©intheifung bet fdmmtlid)en oor*

hanbenen ©tachelbeeren führen fann.

Derfelbe theilt bemnach bie ©tachelbeeren in betriebene ©pe»
eie« ein, al«:

1) Die ©attenflachelbeere, Älofterbeere, gemeine
weipe Stachelbeere. Ribes grossularia, Lin.

Die allgemeinen Äennjeidjen biefec ©pecie« ftnb fchon in bet

Ginleitung bet Stachelbeeren angegeben.

2) Die rotbf, obet rotbraune ©tachel6eete. Ri-
bes reclinatum, Lin.

Allgemeine Äcnngeidjen ftnb:

Der firatichatfige Stamm ifl niebrig, hat hingenbe, mit nur we*

nigen Stacheln befefite 3weige. Die breitheiligen öldttet ftnb breit,
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jtnb J>a6«n an ihren Stielen ein breifad)e« DecEblatt. Die S3lütf>en

ftnb {(ein unb grünlich.

3) Die roilbe, ober Eieine Stadjelbeere. Ribes
Uva crispa, Lin.

31([gemeine Äennjeidjen ftnb:

25er Strauch bat Stacheln, breitbeilige glatte 23ldtter, unb an

ben Stielen nur ein einziges DecEblatt.

4) 25ie Keine 2£meticanifcbe Stachelbeere. Ribes
oxycantboides, Lin.

2>er Straud) ifl bid>t mit Stacheln befegt, baS fölatt ifi groß,

bem SBeißöotn dt>nlid>.

23on ben »orjüglicbfien Sotten, welche in 25eutfd)!anb befannt,

unb beren übet 200 äkrietdten bafetbfl oerbreitet finb, bebt er folgenbe

nl« btr TEnpflanjung befonbetS wertb aus , als

:

9fr. 1. 25ie fleine frühe fcbwarj» 9fr. 16. Die große weiße ftpffall»

rotbe. • farbige.— 2. Die rotbe haarte. — 17. Die weiße, mit 2fbem

— 3. Die rotbe glatte. gejeichnete.

— 4. Die jwetfchenfarbige. — 18. Die große Ramboullion.

— 5. Die rotbe himbeerfarbige. — 19. Der große GifenErdmet.— 6. Die gerberlobfatbige. — 20. Die glatte.

— 7. Die frühe, grüne haarige. — 21. Die große, Eugelrunbe

— 8. Die grüne glatte. haarige.

— 9. Die ©aSccgner, — 22. Die graue raube.

— 10. Die grüne <£>imbeet» — 23. ' Die golbgelbe lange

Stachelbeere. fpdte.— 11. Die frühe bernffeinfarbige. — 24. Die Idnglicbe glatte frühe— 12. Die große, gelbe, ooale. grüne.

— 13. Die große runbe bem» — 25. Die glatte Idnglicbe

fleinfarbige. braune.

— 14. Die haarige, bemflein* — 26. Die weiße burthfichtige.

farbige. — 27. Die olfeenfatbigc idng«

— 15. Die gemeine weiße, ober liehe raube.

ftpjlallfarbige.

Sn bem grucht=ßata(og ber 2onbonet ©artenbaugefellfcbaft t>om

Sabre 1831 finbe ich bie 3abl »on 360 Sotten Stachelbeeren angc»

geben , welche in ber S3aumfcbule biefer ©efellfcbaft erjagen werben,

eon benen ich nur bie vom erfien Slange auSgejogcn unb mit beti

(Ü bttft’ftben Gnglifchen Srucbtbefchreibungen unter ihre 3(btbeilung

eingeceibet habe.
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a. (Pngfifrtk ^fucfitCbfcrttt.

©rftc Glaffe. 3iotf;c olct bramtfar&igc <3ta*

dfclüccrcu.

Sit. 1. Adam’s Chesbire Scberiff. 2lbamd £atl&bogf bott

(E&cfijiro.

6&ri|t pomot. 1L SB. ©. 874. Kr. 1.

2>ie grudjt ift runb, pcnceau* rctf), feijr paarig, oon fcf)t fufem

©efdjmacf ,
reift fcüljjeitig.

2ßc. 2. Blackhardi. ©ie grün*fd)ttiar$c 0tacf)el6eete. t

6 i) v i (i $emol. II. SB. <3. 874. Kr. 2.

grttd;t gtünlid)
»
fdjaarä , länglich , mittelgroß

, l;at eine große

Slume.

Sir. ^ Black Tora, ©et fcfjtuarje S$oma$.

<5 ^ r t ft $cmot. n. SB. ©. 374. Kr. 3.

grudjt runb, behaart, non fc&roarjer gatbe.

Sir. 4. Boardraan’s royal Oack. SSoat&man’ä ffcniglicbe

<Eid)e.

(S^rift 9>omot. II. 58. ©. 374. Kr. 4.

Stuckt febr groß, idngtid), febr paarig, bunfelrotl), reift frubjei»

tig, »on gutem ©efdjmacf. ©ec G traue!) t)at bec 'Pcterfilie dtjul Ldje

SS littet.

Sit. 5. Bradshaw’s red top. SStanbßljatb’Ö Siotfjfppf.

CS t> r i ft Hornel. II. SB. ©. 374. Kr. 5.

grnd)t Idnglid), glatt, bunfelroti), reift frftfjjeitig.

Sit. 6* Red Champagne. Slot^e (Efjampagtier Stachelbeere.

Ilortic. Suciet. Cat. 0. 63. Str. 40.

Die gvadjt ijl Kein, idnglic&runb, fiarf behaart, teil), vom er*

jlen SKange.

Sit. 7. Cheetham’s bright Venus. (Eheetljam’d glatljenbe

Sßemiß.

©b ei ft ^omol. II. SB. ©. 374. Kr. 6.

(Sine fe^r große, lingiidjc, rotbe,,ßber glatte grud)f.

Sit. 8. Clyton’s Britannia. (ilpton’ß SBtitdltnifcht <2fj*

c^clbeete.

CS b r i ft $omol. II. 58. ©. 374. Kr. 7.

<5ine jiemtid) grofe, runbe, glatte, rotbje gcud)t, tveldje erfi fpat

reift.
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Üvr. 9. Coe’s ITannibal. ©oe’tf Jp<uttti6ar.

ßbrift spomot. n. SB. <3. 374. Kr. 8. $tnf. Ul. SB. <3. 240. Kr. 7.
ßooc’ä £annibal.

©ine fel)t groge, epfirmige, bisweilen auch runbe glatte gritdjt,

»on bunfelrotber, fafl fcbwarjet gacfce
, beten Parfüm rofenartig iß.

3Jf. 10. Melling’s Crown Bob. SMittg’ä fjättgeitbe Grotte.

Hort. SociiSt. Cat. ©. 63. Kr. 63.

©ine groge, Idngiidje, patt begatte cotfje grudjt, »on »orjüglb
d;er ©ute.

SRr. 11. Dickinson’s Saphir,

ßgrifi dornet. II. SB. ©. 374. Kr. 9.

gcuc&t heötotl), mit »ieien rotten £drdjcn befe&tj fei)t wobt*
fdjmecfenb.

3i. 12. Down’s Chesbire round. Sonm’tf runbe Sfjefierbeere.

ßgrift spomol. II. SB. €5. 374. Kr. 10.

Srudjt febr groß, tunb, glatt, blaprotft, reift fpat.

3}r. 13. Elliot’s red hot ball, ©fliot’ö rotfje geuerfugef,

©grift ^omot. II. SB. <3. 374. Kr. 11.

©rog, runb, bunfeirotb, wenig behaart,

S?r. 14. Fox’s royal, gop’tf fcmglicbe (Stachelbeere,

ßbrijt «pomot. II. SB. <3. 374. Kr. 12.

©efjr grog, tdnglid), glatt, rotf).

• SRr. 15. Berry ’s Farmer’s Glory. 2?errp’Ö ftofjer iJJacbter.

Hort. Socief. Cat. <3. 64. Kr. 88.

©rog, tanglidj^epförmig, rotf), fein behaart, »orjügticb »on ©e*
fdjmacf, tragt reichlich.

SRr. 16. Somali red Globe. Sie flettte rot^c $ugcl*@ta*
^ cbelbeere.

Hort. SociiSt. Cat. <3. 64. Kr. 103.

Jttein, runblicb, jlatf behaart, rotb, trdgt febr reichlich, »on üor*

jugtidjer öute.

SRr. 17. Hector.

ßprtft ^ornot. II. 58. @. 373. 9tr, 13.

©rog, [ang, fdjon, rofenrotf)
, fetjr rothaarig; twrtrefflicb Bon

©efdjmacf, reift etwas fpat.

2Rr. 18. Iligh Scheriff. Ser Sberantfmamn
ßgrig SJomor. II. SB. ©. 375. Kr. 14.

Sietntid) gtog, runb, bunfeirotb, totfjtjaarig.
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?Rr. 19. Hippard’s Attractor. JpipparD’tf SlnjiefjenDe.

S^rift. *pomct. II. 58. ©. 375. 9tr. 15.

©rop, tunb, t)eHrofenrotf) ,
paarig, reift im Anfang Auguff.

Slf. 20. Hulton’s great Caesar. £utton’i$ groper ßafar.

(5 b r i it 9>omol. II. 58. ©• 375. 9tr. 16.

©top, runb, JjcUrctf), rothaarig.

Sir. 21. Jared’s Achilles.

6 t) r i ft ?)omot. II. 23. ©. 375. 9tr. 17.

SRunb, glatt, bunfeltotl), fepr wof)lfd)nierfenb.

Sftt. 22. Johnson’s twig’ern. 3°ftnf°n <Scf)&fjlitigÖf>fete.

<5 fj r t ft ^omol. II. 58. ©. 375. 9tr. 18.

©top, runb, f>od)totl>, bunn behaart.

SRr. 23. Keen’s Seedling. Keen’s Seedling Washington.

Seen’i eämling.

Hart. So eiet. Cat. ©. 66. 9tr. 176.

SJlittelmäpig fltop, länglich, braunrot^, ffar! behaart, gute gruefct.

?Rr. 24. Knight’s scarlet Seedling. Änigljt’Ö Scf)arlacf)f

tSctmling.

ßprift $>omol. II. 58. @. 375. 9tr. 19.

©top, lang , tofenrotf) ,
siemlicf) behaart , fef)t gut, trägt ettra$

fpät. .

TRr. 25. Bratherton’s Lord of tlie Manor. SSmftjePtOtl d

£orD auf Dem SUttergute.

Hort. Societ. Cat. ©. 67. 9ir. 199.

©top, runblid), rotlj, flat! befjaatt, »cm ecflen 9?ange.

Sit. 26. Howley’s Lord Wellington.

Hort. Soci£t. Cat. ©. 67. 9tr. 201.

©top, länglich, totl), glatt, »om erflen 9?ange.

Sir. 27. Masson's Hercules.

(Sbrift ^cmcl. II. 58. ©. 375. Sir. 20.

<3ef)t grop, fugeltunb, fd)6n bunfelroti), ot>ne £aare, »on fe&r

gutem ©efdjmacf.

Sir. 28. Älifs Bold.

Ilort. Societ. Cot. ©. 67. 5Rr. 214.

SJlittelgtop, tunblid), rot!), flat! behaart, reift ftübjeitig.

Sir. 29. Red Orleans. Siotjje örleanet ®tact)elbecre.

^»tnfer t III. 58. @. 240. Sir. 10.

eine fet>r gute, faft fcfyroarje, bünn beijaatte, runbe grud)t.
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SRr. 30. Pine Apple. See gicfjfenapfel.

S t> r i ft lernet. II. 58. @.375. 9tr. 21»

Sdjroarj, tauf), runb, bie haarigffe ton allen.

tftt. 31. Proctor’s scnrlet non such. IjJroctOt’ß UMbergleich*

liehe Scharlach * Stachelbeere.

Ghriff 9>omol. II. 23. @. 375. SRr, 22.

©tog, runb, bunfetrotf), etroaS paarig.

Str. 32. Pythagoras.

G g r i jt ^cmol. II. S3. @. 376. 9tr. 23.

©rog, lang, refenroth, glatt, non hartem gletfche; reift fef)c fpit.

SRr. 33. Mather’s red. Sftathet’ß rothe Stachelbeere,

Ggri|t ®omo(. II. 58. ©. 376. 9lr. 24.

- fang, gegen ben Stiel fpi&, fdjtnarjrotf), faft ganj fdjwarj.

$Rt. 34. Rlussey’s black Prince. SOIuffep’ß fchfcarjer iprlttj.

Ggrift Hornel. II. 58. ©. 376. 91 r. 25.

ßine tunbe, glatte, fdjroarje grucht.

Str. 35. Raspberry Goose berries. Sie himbeerfarbige

Stachelbeere.

ß 6 r x ft ?om. II. 58. @. 376. 9tr. 26. Hort. Socidt. Cat. ©. 68. 9tr. 248.

grucht flein
,
runb , bunfelroth, ffarf behaart, mit tneigen Ebern

burthjogen, reift fc%eitig.

SRr. 36. Red Beaumond’s. 35eaumont>’ß trotze Stachelbeere.

Ilort. Socidt. Cat. @. 68. 91 r. 248.

«Dtittelmclgig gtog, runblid), bunfetrotf) , ffarf behaart,

tßr. 37. Red Mogul. Ser rot^e SStogut.

Hort. Societ. Cat. ©. 66. 9(r. 249.

grucht flein, tunblich , roth, ffarf behaart/ non gutem ©efehmaef.

Sßr. 38. Large red Oval. Sie grofie, trotze länglichrunöe

Stachelbeere.

Hort. Societ. Cttt. @. 249. 9tr. 250.

grucht greg, onal, roth, ffarf behaart, nom erffen Stange.

Str. 39. Red Rose. Sie rof^e Stofe.

Hort. Socidt. Cat. @. 249. 9tr. 251.

grudjt aroff, linglid) , roth / fein behaart.

S?r. 40. Red Turkey. Smooth red. Sie 2urfifcf)e rotlje

Stachelbeere. Sie glatte rothe Stachelbeere.

Hort. Societ. Cat. ©. 249. 91 r. 253.

grucht flein, Idnglid) * epformig, roth ,
ohne £aart

,
nom erffen

Stange.
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t Sto 41. Richardson’s Seedling. 9üc§at&fon’£ Sämling.

(Sbrlft 5>cmof. II. 3. @. 376. Kr. 28.

SRunb, l)eUrotf), paarig ; Statt fettig ansufühten.

SRt, 42. Richraond’s raspe. 9itchmout>’« rauhe fchwarje

,
Stachelbeere.

6 f)ri(I Hornel. II. 3. ©. 376. Kr. 29.

Stunb, fchroarjroth, fiarf paarig.

SRr. 43. Ryder’s black Princc. Sii)bct’Ö fcfywarjet fprinj.

6 f)
r t fl 3>omo(. II. 3. ©. 376. Kr. 30.

grud)t runb, bunfeluiolett
,

paarig, reift etwa« fpat.

tRr. 44. Ryder’s free bearer. SlpOer’ä frei tragende Sta#
chclbeere.

6l;rift fpomol. II. $. ©. 376. Kr. 31.

grudjt fet)c groß, lang, bunfelrotf), unbehaart, reift frühjeitig,

ttortrepd) non ©efchntatf.

SRr. 45. Ryder’s sccnted Lemon. Sty&et’ö citronenartig

riechenDe Stachelbeere.

llortic. Societ. Cat. ©. 69. Kr. 233.

(Sine fef)t gute, große, länglich = einförmige , rct^e, glatte gnid)t,

beten ©erud) citronenartig ift.

Sßr. 46. Red Rough. SMe rauhe/ rot^e Stachelbeere.

Hort. Societ. Cat. ©. 68. Kr. 265.

§rud)t fiein ,
ntnb , rotf), (lavE behaart.

3it. 47. Red Smal-Duck rough. 3>i e flehte &unfelrot{)e

rauhe Stachelbeere.

Hort. Societ. Cat. 0. 69. Kr. 267.

(Sine flehte, runbe, fiarf behaarte, bunfelrothe grud)t, welche

fr&bjeitig reift.

Sftr. 4S. , Royal Oak. Sie fbniglichc Siche.

Hort. Societ. Cat. ©. 69. Kl. 273.

SEfittclmäßig groß, runblid), rotf), ffart' behaart.

Iftt. 49. Sbaw’s Billy Dean. Shaw’sS biefer ©echant.

(Shriit yomot. II. 3. ©. 376. Kr. 32.

(Sine bicEc, runbe, rotfipunftirte grud;t, bic hier unb ba mit

(Kufen, furjen, rothen paaren befeßt ift.

HRr. 50. Schelmardine’s Cheshirc stag. Schclniarbiii’Ö (Elfe*

fferhirfch»

Cbrifl fPomcl. II. 3. ©. 377. Kr. 33.

Sitte nottrefflidie, große, längliche, fchwarjrothe, ftatf behaarte

grutht, welche fdjott um bie SKitte be« Suli reift.
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SRr. 51. Schelmardine’s red Rose, ©chelmarbtn’tf ro(^e SJIofe«

<5 ^ r f ft 9>emc(. II. SB. Kr. 34.

Stutzt runb, fcf>c bicf, am ©fiel breit, rotf), mit Keinen «£>aas

ren befe|t, bon fet)r gutem ©efcbmacf.

Sit. 52. Small red. SMe Keine rotfje (Stachelbeere.

Hort. Societ. Cat. @. 89. Kr. 292.

Gine Keine, runbe, rotfje, flatf behaarte gruc&t, bom erften

Stange.

tßtf. 53. Taylor’s red Rose. £aplof$ «Ot^c Siofe.

<5 t) r i ft 3>omot. II. SB. ©. 377. Kr. 35.

Gine gro|ie
,

längliche, fcbön ^elirofenrotb gefärbte, mit weifen

fünften getüpfelte, unb ganj bünn behaarte grucbt, bon einem «tu

genehm füfen ©efcbmacfe. Steifheit SHitte 3fugu|i,

54. Thorpe’s Master Wolfe. £{jörpe’$ Steiftet 5Bolf.

<5 1> ci ft Storno!. II. SB. ©. 317. Kr. 36.

£>ie grudjt ijl jiemlicb groß, länglich, ponceauroth , mit Weifen

Ebern burcbjogen, fei)t hseiarig , unb bon einem fefw guten ©efdpmacf,

reift etwas fpät.

Sir. 55. Tom of Lincoln. £$&tna$ t>on Stncoln.

«Sbrift 5>omoJ. II. SB. ©. 377. Kr. 37.

Gine runbe, bunfelrotbe, fafi fdjwarje grud}t, beten S35lutlje lang

unb gtof i|t.

2Rr. 56. Trop’s beautifal Betty. Stop’Ö fd)6ne SJetty.

G t) r i |t $omct. U. SB. ©. 377. Kr. 38.

SDiefe grud)t ift länglich
, fajt waljenförmfg, ihre gatbe meergrün

unb hat nur flUf ber ©onnenfeite biel Siätbe, ihre (larfe «£>aut i|i glän*

jenb unb glatt, reift etwas fpät.

Sir. 57. Red Warrington. Aston. SMe POtjje SBattlttgfOtt.

Hort. Sociöt. Cat. S. 70. Kr. 333.

gcud)t grcf, ldnglid)nmb ,
rotf)

, fiat? behaart, eine bet bejten

©orten.

3lf. 58. Whiteley’s plentifal bearer. 2Bbitelei)’$ reichlich

ttagenbe (Stachelbeere.

Gbrif 'Pomol. II. SB. ©. 877. Kr. 39.

Gine grofe, runbe, rofenrotbe, bünn mit $drd)en befefcte gruchf,

reift Gnbe 3uli.

Sir. 59. Wild’s red Walnut. SBil&’Ö rot^e 2Batlnu{i.

Gbrift $>omol. H. SB. ©. 378. Kr. 40.

Gine längliche, bunfelrothe, fajt fdjwarje, glatte füfe gnuht.

Ul. SBanb. 39
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2Rt. 60. Worthington’s Emperor of Morocco. ffiotthtng*

ton’e $aifer con SKarocco.
'

ßtyrift ^omol. II. 83. ©. 378. 9tr. 41.

«Runb, glatt, rotf) getüpfelt, t>on fei)t gutem ©efchmacf, reift fpdt

SRt. 61. Worthington’s Conqueror. SBorthington’Ö ©«oberer,

ß p r i ft fpornal. II- 83. ©• 378. 9tr. 42.

ßine runbliche, heUrothe, ganj glatte, füge unb vorjuglich belicate

grud)t
,

»eldje fei)t ftuljieittg reift.

?Rc. 62. Worthington’s Hero. «SBorf^ington’Ö £elt>.

& pti ft $)oraot. II. 83. © 378. 9ir. 43.

grutfjt tf)eil8 runb ,
tljeil« länglich ,

hellroth, glatt, reift fpdt.

rRt . 63. Wilmot’s bäte Superb. SBilmofÖ gro|je t30 ttrejf=

liehe Stachelbeere.

Hort. Soctet. Cat. ®. 71. 9lr. 349.
'

grudjt grofi, Idnglidj * runb ,
totf>, ftarE behaart.

«Rt. 64. Wilmot’s red Seedling. SBilmot’tf rottet Sämling.

Hort. Societ. Cut. <3. 71. 9tr. 350.

©ine grofie, längliche, bunfelrotf)e , Part behaarte grud)t.

tRv. 63- Whitiugton’s Princess royal. 2Bhitingtön’Ö ^ttiglit

che sprinjtfpn.

ßprift «pomo!. II, 83. ©. 378. 9lr. 44.

©ine grope, faft tunbe, tofenrothe, mit Parten paaren heftete

grucht, reift fpdt, iP aber gut.

TRt. 66. Speechley’s Yaxley Ilcro.

Hort. Sociöt. Cat. ®. 71. 9!t. 353.

©ine grope, epförmige, rothe, Part behaarte grucht.

3 weite (Slaffe. äßeifie Stödjel&eeren.

!Rt. 67. Boardman’s Ilighland’s Queen. SBoathman’i

©chottlänDifche Königin.

Spei ft pomol. II. 83. &. 378. 9lr. 45.

©ine feht grope, etwa« idttgliche, weife grucht, welche fruhjeitig

reift, unb nur mit feinen £drdjen befielt ip.

üßt. 68. Button’s Silver-heels. 95utton'$ ©tlberfnopf.

ßprift fPcmol. II. 95. ©. 378. 9tr. 4«.

3Die grucht iP fehr gtop, idnglich, an beiben ©nben etwa« fpifc

auSlaufenb, weip, bünn mit paaren befaßt, von füpem (Pefcpmact; reift

frühjeitig.
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Sir. 69. White Champagne. SBeiße Gbampagtter ; 6facbel*
beere.

Hort. SocUt. Gat. 0. 63. Kr. 41.

gruebt ftcirt ,
länglich > runb, weiß, flat! behaart.

Sir. 70. Chapman’s Highland white. (Eljapman’Ö Weiße

(gcbotflanDerin.

ßbrift ycmol, II. 55, 0. 378. Kr. 47.

Gin« f«b« 9roße, tunbe, fKtlroeige, glatte Seere.

Sir. 71. Chrystal. £)ie ^eflfarbtge (Stachelbeere.

6 bei ft $omol. II. 8?. 0. 379. Kr. 49. Hort. SocieSt. Cat. Kr. 50.

.Klein, tunb, btUweiß, glatt, macht einen großen, fdjonen Strauch.

3?r. 72. White Chrystal. £>ie weiße, b eßf«&*3e ©f«$eh
beere.

Hort. Sociöt. Cat. ©. 63. Kr. 52.

grudjt fiein, tunbüch, bunfel behaart.

Sir. 73. Cleopatra.

Gbrift lernet, n. SB. 0. 379. Kr. 48.

gruebt halb länglich, batb runb, weif, burebfiebtig, glatt, non fcb>r

gutem ©efcbmact; reift etwa« fp.lt. .

t

Sir. 74. Crompton’s Sheba Queen. Grotttptön’3 Königin
0ßeba (ober richtiger bie Königin von ©aba).

Pom. Map. Kr. 12. Hort. SociOt. Cat. 0. 69. Kr. 287.

Unter ben Sancafbire Stachelbeeren, welche mehr wegen ihrer ®r6ße

al« ^ceiaftücbte, alä wegen ihrer ®üte al« SEafelfrucbte erjogen wer»

ben, bot biefe ben SSorjug eine« nu«gejei<bneten ffiol)lgefcbmacf«.

jDie gruebt ift länglich runb, febr groß, weiß ; bi« bünne $aut iil mit

buntein paaren befielt ; ber ©efebmaef oorjüglicb. ;Det Strauch roäcbjl

febr gerabe in bie #6be unb trägt febr reichlich.

Sir. 75. Clewort’s white Lion. Gleworfö Weißer 26we.

Hort. Soei^t. Cat. 0. 71. Kr. 842.

Gine große, länglich * «pformig«, weiße, fein behaarte gruebt.

Sir. 76. Cook’s white Eagle. Gool’3 weißer Slbler.

Hort. Socilt. Cat. 0. 70. Kr. 339.

gruebt groß, länglich » epfotmig weiß
,

unbehaart.

Sir. 77. Damson’s white. 5Damfon’$ Weiße (Stachelbeere.

Hort. SociÄt. Cat. ©. 64. Kr. 65.

Gine Steine
, runbe, glatte, weiße gruebt.
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tßr. 78. White Early. Sie weiße, frübjeitige ©(«^elbeere.

Hort. Societ. Cat. 0. 64. 5tr. 82.

(Sine mittelmäßig große, ntnblidje, weiße, büßet behaarte, früh*

teifenbe Stachelbeere, vom erßen Stange.

SRr. 79. White Fig. SDie weiße geige.

Hort. Societ. Cat. ©. 64. 9tr. 61.

Älein, länglich » eiförmig , weiß, of)ne >£aate; trägt fetjr reicf>Ii<f?.

Sßr. 80. Jakson’s white. weife Stachelbeere.

Sb riß S>emol. II. S3. 0. 379. Str. 51.

grud)t grünlichweiß, runb, glatt.

Str. 81. Johnson’s white globe. ^oljnfon’ö Weiße $ugef.

Sb riß. 9>omot. U. 18. ©. 379. Str. 52.

gcucbt länglich, gegen ben Stiel fpi&ig julaufenb, oben abgerun*

bet, von weißer, bünner, burd)fid)tigcr, glättet $aut; reift SSiitte

Suli unb trägt fet;r teid}licf>.

tßt. 82. Joye’s white groote. ^ Weiße große Sta#

chelbeere.

Sbriß 9)omol. IL SS- ©. 379. Str. 53.

(Sine febt große, grünlich weiße, runbe, bünn behaarte $rucf)t, be=

ten *£)aut bellweiß unb burchfieißig iß, reift SBitte ober (Silbe 3uÜ nnb

trägt fet>r reichlich.

tßr. 83. Mill’s white Champion. SOtiß'ö Weißer Kämpfer.

Sbriß $omot. IL SS. ©. 379. Str. 54.

grudjt groß, runb, glatt.

3Rr. 84. Moores white Bear. $9?oore’3 weiße Stachelbeere,

Hort. Socict. Cut. ©. 70. Str. 338.

(Sine große, länglich * epformige, weiße, flarf behaarte föeere.

SRr. 85. Naydens rule alv. tRahben’ö SSinfeljeße.

Sh riß 9>omol. D. SS. ©. 379. Str. 56.

(Sine fe£)c große, tbeilä runbe, tljeil« längliche, weiße, glatte, frühe

Seere.
e *

3Rr. 86. Nield's white Stag. Sßielb’ö Weißet Jpirfch.

Sh riß f>omot. II. 58. ©. 379. Str. 57.

(Sine fehr fchone, große, gelblichweiße
,

glocfenförmig geßattefe

grucht, von hellweißer garbe, beren ^aut burebßfebtig iß, mit einem

ziemlich ßarfen ©tiele. 3bf ©eßhmacf iß angenehm fuß, unb ihre

SHeifjeit fällt in bie 2)?itte be< Suli.
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3}r, 87. Ryder’s white Ellebore. 9lp&et’$ Weife SliefWurj,

6prtft 3>omor. U. 95. ©. 880. Kr. 57.

Ginefept grofe, eprunbe, weife, paarige ©orte, welcpe erjt fpdt reift.

Sir. 8b. Saunder’s Cheshire Lass. (SaunDer’ä Gpefpire

SKäöcpen.

Ilort. Socil-t. Cat. <3, 63. Kr. 48.

Gine gtofe, Idnglicpe, weife, fein bepaarte grucpt, wetcpe fcpt

frupjeitig reift.

Sir. 89. Stafford’s white Imperial. ©fajfot&
5

$ Weife $ai*

fcrbeere.

Gptift 5>omol. II. 95. ©. 380. Kr. 58.

Gine fepr grofe, früpe , bortcefflicpe ©orte , bie etwa« epformig

gefaltet, jart pdutig unb ftat! mit paaren befcpt iff, welcpe an ipren

©pipen rotp finb ; bie grucpt reift fcpon 50?ttte 3uli.

Sir. 90. Stringer’s Maid of the Mill. ©tringer’tf SDfüplenf

mdbcpcn.

Hort. Societ. Cat. ©. 67. Kr. 205.

Gine mittelmdf ig grofe, Idnglicp « epfdrmige, weife, fein bepaarte

S?eere.

Sir. 91. Taylor’s Bright Venus. Sapfor’tf glättjen&e 93enu$.

Hort. Societ. Cat. 63. Kr, 30.

SDiefe bottrefflicpe grucpt ift bon mittelmdfigec ©röfe, idnglicp»

eprunb, weif, unb jiatf bepaart, eine bet borjüglicpfien.

Sir. 92. White Lion. SDer weife £6we.

(Sprift fpomol. U. 95. ©. 380. Kr. 59. Hort. Societ. Cat. Kr. 191.

©rof, ldngücp>eprunb
,

grimlicp weif, mit weifen 2fbern burep»

jogen, Paarig, bom britten ÜJange.

Sir. 93. W'hite Triumph. !Dte weife ©iecjenPe.

Gp ri ft 3>omol. U. S3. ©. 380. Kr. CO.

Gine fepr gtofe, etwa« idnglicpe glatte grucpt, bon gutem ©e«

fepmaef.

2Rr. 94. Wellington^ Glory. SSJeBittgton’Ö SvUpllt.

Hort. Socilt. Cat. ©. 70. Kr. 336.

Gine gtofe, idnglicprunbe , weife, fein bepaarte grudjt , bon bor*

treffliepem ©efepmaef.

SRr. 95. Woodwarths Whitesmith. Sir Sidney Smith.

Halls Seedling.

Hort. Societ. Cat. S. 71. Kr. 347.

Gine gtofe, Idnglicprunbe, weife, fein paarige grucpt bon botjüg»

licp gutem ©efepmad unb 2ragbacfcit be« ©ttauepe«.
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dritte Stoffe, ©rütte ®toc^cl6eeten.

Sir. 96. Blackley’s Chisel. fBlacflep’d grüne Stachelbeere.

<5 1> r t fl ?>omot. U 85. ©. 380. Kr. 62.

Sine fehr große, nach beiben Silben fpi& julaufenbe, gra«gtüne,

glatte, fet>c fpdte grucht.

Sir. 97. Boardman’s green Oak. SSoarbman’tf grüne Siche,

ö&rift dornet. II. 93- 380. Kr. 64.

Sine große, fugelrunbe, glatte grucht.

Sir. 98. Creping’s germings. Sreping’ö früher Srieb.

«btiil VomoL n. 95. ©. 88«. Kr. 63.

Sine große, früh», tunbe, glatte grudjt.

Sir. 99. Colliers’s Jolly Anglers. Sotlierö’ö luftiger Singlet»

Hort. Societ. Cat ©. 66. Kr. 168.

Sine febt gute, große
,

längliche, grüne unb' fein behaarte grud/t.

31 r. 100. Early green üairy. Early Green. Green Gas-
coigne. Die frühe/ grüne haarige Stachelbeere.

Hort, Societ. Cat ©. 64. Kr. 79. Pomol. Mag. Kr. 22.

Sine jroat Reine, aber gute, frühzeitige grudjt, oon runber gorm,

unb flart behaart ; ihr ©efehmaef ifi fei)c angenehm fuß. Der Strauch

tragt fehr reichlich, unb hat bunteigrüne, oben nur roenig behaarte

Slätter.

Sir. 101. Fox’s green goose. gop’tf grüne Stachelbeere.

Shrift yomol. U. 83. ©. 380. Kr. 65.

Sine fehr grofie, tunbe , weiflirfjgtüne , fiarf behaarte, fafl flach»

liehe grud)t , ton bünner «£>aut unb fehr füßem, belicatem ©efchmad!
1

,

oom erflen Diange ; reift frühzeitig.

Sit. 102. Green Gienton. York Seedling.

Hort. Societ. Cat ©. 64. Kr. 99.

Sine mittelmäßig große, längliche, grüne, ftarf behaarte gutegrucht.

Sir. 103. Green Seedling. Ser grüne Sämling.
Hort Soc. Cat. @. 65. Kr. 141.

Sine Reine, längliche, grüne, jlart behaarte Samenbeete.

Sir. 104. Allen’s Glory ofRatcliff. 2lUcn’Ö Stuhm t>on Siatcliff.

Hort. Societ. Cat ©. 65. Kr. 109.

Sine mittelmäßig große, längliche, grüne, glatte grucht.

Sir. 105. Hebbum green Prolific. Jjebbuw’ö grüne/ fruc^ts

bare Stachelbeere.

Hort Societ. Cat. ©. 66. Kr. 149.

Sine mittelgroße, tunbliche, grüne
, flat! behaarte grucht; trägt

fehr reichlich.
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3?r. 106. Hopley’s Lord Crew.

Hort. Soci«t. Cat. €5. 67. 9ir. 197.

©ine grope, lingliche, grüne, fiatf behaarte geltet nom erflen

Stange.

IR r. 107. Jackson’s green John, ^acffotl’i grüner £an$.

ßprift 9>osnol. II. SB. 0. 881. Kr. 68.

grudjt lang, conifA, ganj glatt, grün, non angenehmem ©e»

fchmacf; reift frühzeitig.

3tC. 108. Johnson’» green Willow. 3ohnfbu’$ grüne SBeU

henbeere.

ebrift $omot. II. SB. 0. 881. Kr. 69.

©ine fehr grofie, ganj grüne, fehr lange, am Stiel fri&ig julau-

fmbe gru*t, beren £aut mit roeipen 2lb*m butd)jogen »fl, non feh*

gutem ©efcbmacf ; reift früpjeitig.

3£r. 109. Late green. £)te fpate /
grüne Stachelbeere.

Hort* Sociöt. Cat. © 67* 188*

Älein, länglich » epformig, grün, fein behaart; nom erflen Stange.

91r. 110. Large Smooth greew. SDie gtofe glatt* grüne

Stachelbeere.

Hort. Soctät. Cat. 0. 69. Kr. 297.

©rop, linglid) * epfätmig, grün, fein behaart.

3tr. 111. Lee'» victory. 2ee’$ fiegenbe Stachelbeere.

(Sbrift 9>cmol. II. SB. 0. 381. Kr. 70.

©ine feht grope, lange, grüne, glatte grudjt.

SRr. 112. Marbourg’s green. 2J?arburg’ö grüne Stachelbeere,

ehrip 3>omol. II. SB. 0. 881. Kr. 71.

©ine lange, glatte, grüne, mit tneipen fünften getüpfelte

SRt. 113. Massey’s Heart of Oak. SKaffep’Ö I£idjenf>crj.

Hort. Sociit. Cat. ©. 66. 9tr. 148.

©ine grope, länglich*, grüne, fein behaarte Seere, trügt reichlich.

Üßr. 114. Miil’s Langlev green. grüne 95eere non

£anglep. £>ie sföuäfatellerbeete.

CSbrifi $>omol. II. SB. 0. 381. Kt. 72.

©ine fehr grope, fap runbe, gra«gtüne, ganj glatte gru*t, non

belicatem SRuSfateUergefAmatf ; reift fcuhjeitig. 25a« JÖlatt i|t tief

eingefchnitten, »nie ba« bet *peterfili*.

3lr. 115. Nixon’» Myrth. 2Ripon’$ 3Rprthe.

Sprifi spomot. IL SB. 0. 381. Kt. 73.
^

... grucht gtop, tonifch, grün, glatt, reift fpät; hat eine grope ©lutb*.
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'Sit. 116. Peers’s Queen Charlotte, tyett&ä tfbnigitt

. S^atlottc.

Hort. 8oci6t. Cat. ©. 68. Sir. 242.

(Sine mittelmäßig große, längliche, gcuntidjtBeiße, flat! behaarte

gcudjt, vom erfien Stange.

31t. 117. Pitmaston’s preen Gage, fpifmaffan’S grüne
SKirabetle.

Hort.. Societ. Cat. ©. 65. Sir. 134.

Gin« {leine, länglich * epfärmige
,

grüne, fein behaarte vortreffliche

Scucfjt , von febt füßem Cüefctjmacf j muß am Saume bleiben, bis fle

jufammenfd)rümpft.

SRt. 118. Pomme Water. ©et SßafferafJfcL

ßbrijl ¥omot. H. 58. ©. 382. Str. 74.

Gine längliche, hellgrüne, glatte, fpäte ©orte.

SRt. 119. Princesse royal, ©te fbnigtiche iprinjeffm.

Hort. Societ. Cat. ©. 68. 3t c. 237.

Frucht grJp, länglich » evformig , tveifgrünlich, fehr flarf behaart}

Strauch fd)ün.

31t. 120, Sabines grcen. (Sabtneä grüne Stachelbeere.

Hort. Soctft. Cat. ©. 6». 3tr. 279.

Gine Heine, runbe, grüne, fein behaarte Beere vom erjlen STange.

31t. 121. Schelmardine’s gently preen. <Scf)elmact>ine’$ eble

grüne (Stachelbeere,

e h r i ft (pomol. II. 35. ©. 382. 9tr. 75.

Gine große, runbe, weißlichgrüne, glatte Beere, von feinem ©e»
fchmacf.

31r. 122. Green Seedling. ©ie grüne (Samen&eere.

Hort. SociOt. Cat. @. 65. 3t r. 141.

Gine {(eine, längliche, grüne, ftarf behaarte gute grud&t, beten
Baum reichlich trägt.

3ir, 123. Stanley’s Reine-Claude, (Stanlep’tf SXeneclo&e.

Gfirift fPomol. IL 58. ©. 382. 3tr, 76.

Gine länglichrunbe
,

grasgrüne, mit weißen 2(bem burchjogene,
glatte Beete, welche frühjeitig reift.

IRr. 124. Taylor*« green-lined. Saplot’3 grüne, geffreifte

(Stachelbeere.

eprifl $>omol. H. 58. ©. 382. 9tr. 77.

,

®iefe runbe Sfrucht ijl hellgrün , mit geraben 3lbem burchjogen,
bie ihr baS 2lnf«hen geben, als wenn fte geftreift wate, ohne 4>aare.
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SRC. 125. Green Walnut. Nonpareil. Die grüne SBallnuf?.

3Me Unvergleichliche.

Hort. Socidt. Cat. ©. 70. 9tr. 829.

Die Srucbt i(i een mittelmdgiger ©toge, l5ngli<^*fpf5CTntg, bun*

feignen unb fein 6ebaart; ber Strauch trieb groß.

9?r. 126. Winning’s green. SBinning’ä grüne (Stachelbeere.

<5tjr
i fl 5)omot. II. 58. <3. S82. Sir. 78.

©ine mittelmdgig große
,

grünlid) * gelbe , mit golbgelben Ttbem

burebjogene , tunblidje, glatte grucht eon gutem ©efehmaef; reift

SJiitte Suli. 1

SRr. 127. Wrigleys Favourite. 5BrigIet)’ö £iebling.

Gfjrifl 9cmot. II. 58. ©. S82. 9tr. 79.

©ine längliche, gelblic^grüne, ganj glatte, fetjr roohtfdjmecfenbe

Srud)t. %

fQievte Stoffe, ©ctfie Stachelbeere«.

SRr. 128. Yellow Ball. Sie gelbe Äuget.

Hort. Socidt. Cat. <3. 02. 9t r. 14.

©ine mittelmdgig gtoge, tunbliche, gelbe, fein behaarte grochf.

gtr. 129. Beaumont’s Smiling Beauty. 25eautttont’ä am
* lächelnöe @ch&ne.

Hort. Socidt. Cat. ©. 69. 9tr. 293.

©ine gtoge, längliche, gelbe, fein behaarte, fdjine grucht. Der

(Strauch hat bünne äroeige.

SRr. 130. Bell’s bright Farmer. J&eOV glanjenbcr «Pachter.

6 bei fl ^emol. II. 58. <3. 382, 9tr. 80.

©ine runbe, gelbe, burchfichtige, glatte unb frühe S5eere.

2ßr. 131. Blackley’s eclipse. SBlacflep’e Dunfle Stachelbeere.

6 hei

H

$omoI. II. 55- © 382. 9tr. 81.

©ine große, runbe, bunfelgelbe, glatte frühe Seere.

tRr. 132. Bradshaw's yellow top. S3raD8hatV’£ ©etbfopf.

61; riß Hornel. II. 58. ©. 382. 9tr. 82.

©ine fehr groge, faß runbe, gelbe, ganj glatte ©orte, welche in

ber SDlitte be« 3uli reift.

SR r. 133. Yellow Champagne. Halry Amber. Die gelbe

©hampagner ©fachelbcere. Die haarige 23ern|ieinbeere.

llort. Socidt. Cat. ©. 63. 9tr. 42.

©ine »orttefflidje, tleine, runbliche, gelbe, (iar! behaarte grucht.
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3lt. 134. Clyton 8 Canary. ©pfon’3 €anarifcf>e Stachelbeere,

ßbrift 9omol. n. SB. ©. 383. 9tr. 83.

©ne gtofje, tfjcilg runblidje, tfjeilS linglicfce, gelbe, mit nut

wenigen feinen paaren befe&te, frühzeitige Beere.

SRt. 135. Coe’s Diogenes. Soe’$ Siogeneä.

riffc SJcmol. U. ®. ©. 383. Kr. 84.

Sie grud)t ijl runb, reeifjgelb, burcbftdstfg ,
bünn behaart oon

gutem ©efdjmacf ; reift früf>jeitig.

9if. 136. Creding’s Cerus.

egrijl ^cmot. U. SB. <3. 383. Kr. 85.

©ne fef)t grcfe, lange, gegen ben Stiel fpig julaufenbe, golb»

gelbe, glatte gcudjt; reift ftüfijeitig.

SRt. 137. Dixon’s golden Yellow. Sijon’ö goldgelbe

Stachelbeere.

Hort. Societ. Cat. ©. 65. Kr. 123.

©ne üorjügiid) gute, mittelmJfig grofe, frelfelfJtmige
,
grün»

litbgelbe, fein behaarte gcudjt.

9ir. 138. Golden Fleece. SDa$ golbene glieji.

<5f>rift $)omol. II. SB. ©. 383. Kr. 86.
“

Sine fefjc fcfyone, runbe, golbgelbe, mit feinen ^dr^en be>

fegte gtudjt.

SRr. 139. Honycomb. Sie J£>onigbeere.

egrift 3>emol. II. SB. ©. £83. Kr. 87.

Sine runbe, glatte, bocbgolbgelbe Beere.

SRr. 140. Large Ambre. Sie große f bernfleinfarbige

Stachelbeere.

Cgrifl $>omot. II. SB. ©. 383. Kr. 88.

,
Sine fe&r grofe, runbe, golbgelbe, mit »eigen fünften getü*

pfelte, glatte, burd?(Tätige Söeere.

f

3U. 141. Mason’s golden Conqueror. 3)?afon’$ golbener
Stöberet.

egriff $cmoI. II. SB. ©. 383. Kr. 89.

Sine runbe, gelbe, glatte grudjt.

Sit. 142. Ryder’s Lemon. 3?pt>et’rf Simone,

ßgrift fSomol. II. SB. ©. 383. Kr. 90.

Sine ooale, bodjgelbe, gute, frügt Beere.
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gir. 143. Smooth Yellow. $Dle glatte/ gelbe Stachelbeere.

Hort. Soe. Cat. p. 70. No. 298.

©ine flehte, tunbliche, gelbe ,
nut fein behaarte grucht vom et»

flen Otang.

!Re. 144. Smiths sparkel’s. @mith’$ funfelntse Stachelbeere.

Sbrift 9>om. H. SB. 0. 383. Kr. 91.

(Sine grofe , rpfärmige, ^eUgelbe, glatte grucht von angenehm

fü§fduetlid>em ©efchmacf mit wenig Äetnen; reift ©nbe Suli unb

tragt fetjc reichlich.

SRt. 145. Stanleys Dolphin. ©faulet^ ©elpfjiR.

ßfirift 'Pcmol. II. SB. 0. 383. Kr. 92.

©ine bet gröfjefien SSeeren, halb tunb ,
halb eiförmig, gelb, glatt,

teift jfitig.

SRr. 146. Stanley’s ‘golden Ball, ©fanlep’ö golöenec 35aß.

CS
h)

r i fl 3>om. II. 23. 0. 384. Kr. 93.

©ine tunbe, gelbe, glatte S3eere.

tJJc. 147. Taylor’« Goldfinch. Saplot’Ö ©ofDfünf*

Shrlft SPomoI. II. SB. 0. 384. Kr. 94.

©ine runbe, golbgelbe, glatte grucht.

9lr. 148. Taylor’s Nimrod,

i ß h r i ft pom. II. SB. 0. 384. Kr. 95.

©ine feht gtofe ,
bunfelgelbe, mit hellgelben Tlbern burcbjogene,

hell burchfiChtige, glatte grucht; reift frühzeitig.

üRt. 149. Thorp’s Lamb. £botP’^ hantln,

ßhrift Pom. II. 23. ©. 384. Kr. 9C.

©ine faft tunbe, hell »golbgelbe, glatte grucht.

9lr. 150. Tibullus.

ßbrijt Pomot. IL <5. 0. 384. Kr. 97.

©ine längliche, gelbe, glatte Seere, reift ©nbe 3uli.

2Rr. 151. Tills Victory. Xifl’ö ©legenbe.

ßhrift Pom. II. SB. 0. 884. Kt. 98.

©ine gan* runbe, hoch golbgelbe, fei)t haat’9*» 9a,y vorzügliche

grucht ; reift frühzeitig.

SRC. 152. Wiüiamson’s yellow Hörnet. SBißiamfon’$ gelbe

SBespenbeere.

<5 r i ft Pomot. II. 23. ©. 384. ßr. 99.

©ine febt gtofe
,

ganj lange ,
bunfelgelbe ,

glatte grucht ,
von

vorzüglichem ©efchmai ; reift um So^anni-
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Sir. 153. Wlntington’s golden Scepter. SBhitittgton’4 gol#

Ötner Scepter.

<5 ^ r i ft $omof. II. $8. ©. 384. Kr. 100.

Gine längliche, am ©fiel fpifce ,
golbgeibe, glatte gru<ht; reift

fti^jeitig, wirft gerne bie ürone ab.

Sir. 154. Wrigley’s Melon. ©rigleij’ö SJielone.

<5&rt|t $omol. II. 58. ©. 384. Kr. 101.

Gine gternlic^ grefe , längliche, golbgeibe, glatte grinst.

Sir. 155. Yellowsmitth.

Hort. Societ. Cat. p. 71. Nr. 357.

Gine fleine, länglichrunbe
,
gelbe, fiatE behaarte grudjt, welche

ber gelben Gf>ampagnecbeere fef)r glcidjf.

b. Scutfrfic <Sförf)cl6eerett.

Sir. 165. Sie glatte, längliche , braune Stachelbeere.

Gbrifi $. SBb. ©. 407. Kr. 1.

©ic ift etwas mehlig, fchmecft aber müSEirt, wie eint SDtuSfa»

tellerbirne. t

Sir. 157. Sie oliöenfarbige ober buffgelbe/ längliche/ rauhe
Stachelbeere.

Gbrift £. SBb. 6. 407. Kr. 2.

Gine ber frubjeitigtfen tmb rcoblfchniecfenbßen 23eeren ton fe^t

gereurähaftem 2lrom ; reift fdjon SKitte 3uni.

Sir. 158. Sie golbgeibe, längliche, gelbe, frühe/ grüne

Stachelbeere.

ßbrtfb £. fflb. ©. 407. Kr. 3.

Sir, 159. Sie graue, rauhe, frühe Stachelbeere.

£• SBb. ©. 407, Kr. 5.

Sir. 160. Sie längliche, glatte, frühe, grüne Stachelbeere.

CSbrift $. m. Kr. 4.

Sir. 161. Sie rothe, paarige Stachelbeere.

Sintert III. 58. ©. 231). Kr. 1. ,

Gine ber torjügli<h(icn
f

früh reifenben ©orten.

Sir. 162. Sie große, frühe, grüne, haarige Stachelbeere.

Sintert, ni. 58. ©.239. Kr. 3.

©ebärt unter bie befien ©orten, trägt febr reichlich, ifl ton an*

genehm füpem ©efd)macE; reift Anfangs 3uli.
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«

fSlv. 163. Diegro&e, gelbe, oöale Stachelbeere.

Sintert. 111. SB. @. 239. 9?r. 4.

Die ü6rtgen beutfd)en Stacbelbeerforten finb fdjon in bet Ginlei«

ttrng ju ben Stachelbeeren namentlich aufgefübrt; barunter beftnben

fitf> Biele, welche mit, ben englifcben Sotten, wenn aud) nicht in ihrer

@r6fie, bod> wegen ihre« guten ©efdjmacfe« wetteifern, bod) liebt man
testete Borjüglid) wegen ihrer ©rojie a(8 2afelftüd)te befcnber«.

$r. 164. Die ttei&e ©laebecre.

ÄUg. 2. ®. SJlag. 1810. ©. 272. 9tr. 2.

SBirb fef)t grof, iji Bon ^ritöe wei§, burcbftdjtig
,

unbehaart,

il)tt >&aut ifl etwa« bief
,

jte reift in bet SJlitte be8 3«li.
. » i

$r. 165. Die SSojinenbeere.

Ttag. JE. 0. ®. 1810. @. 272. 9lr. 3.

Die gruebt ifl 1 Soll lang unb £ Soll jiarf, länglich * ntnb , bie

bünne $aut iji gelblicbgcun
,
mit liebtgrünen Ttbern burebjogen

, fein

behaart, BoUfaftig unb uen febt füfsem, rofinenartigem ©tfehmaef.

Diefe S3eere bat einen langen , binnen Stiel
, an welchem fie fo lofe

berabwärf« bängt , baji man fte mit einet leifen Berührung mit bet

•fjanb in felbige befommt. Sie reift fd)on im Anfänge besijjuli, hält

fid) aber nur 2 Sage im ©efdjmacf , worauf fie bleicbfatbig unb uns

febmaefbaft wirb. Der Straud) läfit fid) fd)6n baumfbrmig jieben , in

welcher goem et feljr halb unb reidjlid) bie fcbonflen gutdjte liefert.

Sir. 166. Die flcinc, rotjje Stachelbeere.

©. 5ffiag. 1810. @. 273. 9lr. 5. 0. Sffiag. 1800. @. 277. 2af. 20. B.

Die grud)t iji Hein, länglicbrunb, bunfelrotb, glatt, Bon febr

fufem ©efebmaef; fie reift im 3uli unb liefert, ba fte feljr faftreid) iji,

einen BOtjüglid) guten SSein, Der Straud) bat bünne unb furje 3weis

ge unb Stacheln unb feine Blätter färben fid) im -fjetbfi bräunlich.

Sir. 167. Die fleitte, tBcijjgclbe Stachelbeere.

©. Sffiag 1810, ©. 273. 9!r. 6. 0. SOtag. 1800. ©. 277. 2af. 20. C.

Die grud)t iji runblid), weiggclb, unbehaart, febt faftig unb

non gutem ©efebmaef. Sie reift nacb ber BCtbergebenben unb trägt

eben fo reichlich old jene, ber Strauch bat jWtfere ©tacheln old ber

ber fleinen, retben Stacbetbeere.

^cmiroö ftfragcn&c <§fau-
fcnt, ^träudifr itit& |Pfian^tn.

b. SDiif fleißiger grucht.

A. ^ttnbcerc. Rubus Idaeus. Framboise. Raspberry.

.©er ^imbeerjiraud) (Rubus Idaeus, Linud) ifl ein Sd>we»

jierjirauch Bon bem Brombeerftraud), mit welchem er in ^>injtd)t fei«

Digitized by Google



ne* fßfucbfe« , fo nie feinet grüßte unb ©elaubung viel Jfebnlidje«

bat. 6t wdchfl, wie biefer, in unfern SBdlbem wilb, bocb giebt

man ba* utfpcüngliche 83aterlanb beffeiben bet norbwefllicben Äüfle

von Aleinaften
,
wie auch feine lateinifche Senennung auSfpcicht. 2)et

©brauch treibt in jebem 3af)te unmittelbar au* bet SBurjel viele bün*

ne,gerabe, ^oljattige, tnwenbig mnrfige Schofle, welche nur ein bi*

jwei Satire bauern , im erflen 3<>br grün , im anbem braunrot!) ftnb,

hierauf aber wieber eingeben unb abflerben, wejjb°l& man bie alten

Stiebe im grübjabr ober im ^)erb(T abfchneiben mufi ,
bamit bie jun*

gen, bervorfommenben ©cboffe $la6 ftnben. Die jungen, mit feinen

©tadeln befe&ten Stiebe erreichen in gutem 6rbreid) eint #6b« von
4 bi* 5 gttjj unb bringen im jmeiten Sab« ih« grüchte btn>®r.

SBldtter finb gefiebert, fieben juroeilen ju brei, bisweilen auch ju

fünf auf einem gemeinfcbaftlicben 33lattfliele ; fte ftnb eprunb, juge*

fpi&t, brei > bi* fünflappig unb tief eingefdjnitten unb am SRanbe

fdjarf gejdbnt. 3b« Dberßdche ifi glatt unb begrün ,
bie untert

©eite ifi weigwollig unb mit vielen erhabenen 2lbern burcfaiogcn

unb ihre ©tiele finb mit furjen, rötlichen ©tacbeln verfeben. Die
SBlütben, welche im jroeiten 3abre auf ben ©chcffen auf {leinen

©eitenjweigen
, Gnbe SDJai ober im Tfnfang 3“ni, bervotfommen ,

be»

flehen au« einem offen flehen ben, fünffach auSgefchlibten Aelch , wel*

eher nicht abfdllt. 3n biefem flehen 5 Slumenbldtter au«gebreitet>

welche bünn, runb unb fo lang al« bie 6inf<hnitte be« Äelcbe« finb,

beten untere ©pifcrn am Aelcbe angewachfen ftnb. Die ©taubfd*

ben, beren mehr al« jwanjig im Aelcbe befütblicb ftnb, ftnb viel

fürjer al« bie Slumenbldtter, unb jmifchen biefen gdben fiten viele

{leine gruchrtnoten , welche auf einem allgemeinen
,

jttgefpi|ten ober

fegeiförmigen , fleifcbigen grucbttrdqrr ftfcen unb febr furje
, baarför*

mige ©riffel haben. fJlacb biefer Slütbe erfebeint bie grucht, wel*

che im 3“ii ober Jfugufl reift unb meiflen« von tothet garbe ifi.

©ie befiehl au« vielen {leinen, runben, mit einanber vetwaebfenen

©eereben
, wie bei ber SJlaulbeere ; jebe« biefer S3eer<ben ifi von aufien

runb gewölbt, inwenbig hohl, faftig unb entfalt ein einzige«, löngli*

che« ©amenforn. Die grucht wirb tbeil« roh , tbeil« mit Surfer ein*

gemacht vetfpeifl, ober man pregt ben ©aft berfelben au« unb focht

ihn, mit Surfer verfe&t, unter gehörigem 3fbfd)aumen einigemal

auf

,

worauf er , in ©outeillen gefüllt
, jugepfropft unb verpicht,

mehrere S^b« aufbewabret werben fann unb mit UUaffer vermifchf, ein

febr füblenbe«
,
befonber« für Aranfe febr erguirfenbe« ©etrdnfe giebt.

2tud) ju einer fldrferen ßonftflenj eingefocht, giebt et tine ©allerte

ober ©elee
,

welche ju vielen ©arfwerfen unb donfttür« benu&t wirb

unb in bet Tfpotbefe jum ©ergeben ber tfrjneimittel febr häufig bienet.

2luget biefem ©ebraueb lägt ftd) noch bie Himbeere fo wie bie 3<>b<»n*

niSbeere jur SSereitung eine« vorzüglich angenehmen ©eine« anwenben,

wie fchon im 2. ©anbe be* ^>anbbu<h« ©. 579, §. 130 ausführlich

angegeben worben ifi.
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25et .^imbeerftrauch gebeizt in jebem C5rbreld>
,
am beften ab«

in einem locfem unb ftifdjen S3oben
,

liebt jebod) feine alljuwarme,

bet ©cnne ju fefjt auSgefe|te Sage. 25a et ben SSoben fefjc aus«

faugt unb anbeten baneben ftehenben ^flanjen fdjabet , fo fann man
ihn an einem abgefonbetten £5rt im Satten pflanjcn, inbem i^iergu

jeber, wenn aud) fchattige 3iSinfel beleihen tauglich ift, wenn man
nut »on 3<>t ju Seit ba$ Grbreid) etfrifchen unb alte Sabre bungen

fann; unterläßt man biefeS , fo werben bie grüchte alle 3ahre bleu

net unb fdjledjtet.

25ie gortpflanjung beS ©traudjeS iji fei)t einfach ; man trennt bi*

im gr&bjabr auSgetrie&enen jungen ©(hoffe »on bet SButjel ab, «et*

fürjt fie auf einen gujj Sänge unb pflanjt fit in Steifen 2 bis 3 gufj

von einanbet in 23erbanb. X)ie fernere S3ef)anblung biefet ©äplinge

befieht im 2fbnehmen beS alten -£oljeS, »eiche« im «origen ©om*
met getragen hatte; bie ju lang gewachsenen 2riebe fürjt man iiir

grühjahr, je nachbem fie mehr ober weniger flarf getrieben haben, an

ihren ©pihen mehr ober weniger tief ein. 25er SJoben jwifchen

ben Leihen wirb fietS »on Untraut rein gehalten unb, um gute

grüchte ju erzielen , mit gut «erweitern 25ünger unterhaeft ober leicht

untergegraben. Um ftetS gute grüchte ju erlangen, iji eS nöthig, feine

jpflanjung fo einjurichten , baß jährlich ein ©tuet berfelben auSgerobet

unb mit jungen ©Höflingen wiebet befe&t wirb unb fomit bie ‘Pßan»

jung nur 3 Sabre lang auf einem *Plah bejieht.

25ie «orjüglichften ©orten finb folgenbe:

2ßr. 1. Sie gemeine, rotfje £imbeere Rubus Idaeus fructu

rubro. Framboisier ä fruit rouge.

6 b r i jl $omot. II. 0. 412. Sir. 1.

25ie grucht iji Kein
, halbfugelfSrmig , blaproth ober fleifcbfar*

big
, feht faftig, «on einem ganj eigenthümlichen 2Bohlgefchmacf unb

fehr angenehmen ©etud).

Sie grucht reift im 3u(i unb 2lugujt ; fo wie fie überreif

wirb
, feftt eint gliege ihre ßietchen an unb eS entfteht in ber #oh<e

bet grucht eine weifie Qftabe, welche biefe anfript unb {ich bauen

ernährt.

Kr. 2. Sie große, rotfje Himbeere au$ (E£ili. Sie Kiefern

himheere.

Cbrijl $omol. II. 53. ©. 412. Mr. 2.

Gine noch fcltene, aber «orjüglidje grucht. ©ie ift noch einmal

' fo groß als bie gemeine , rotbe Himbeere unb hat ben Sßotjtig «or bie«

fier, baß fie niemals SUürmer in ftd? hat. Siefe föfiliche grucht

brachte juerft ein Äapujiner aus Gh'U nach Defteereich. Set
©tcauch treibt fiarfe ©tengel unb ftarfe SSlätter; eS ift rathfam,

benfelben «or SBinterS mit ©troh einjubinCen, ba er etwas em>

pftnblich gegen aüju ftrenge Äälte ift.
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3?r. 3. Sie rotfce Slnfwerpttet £imbee«. Sie englifct)t r jwei#

mal tragenöe rotbe Himbeere. The red Antwerpen Raspberry.

Pomol. Mag. 9tr. 23. Greift 3>omol. II. 6. 413. 9tr. 5.

Siefe ©orte tfl fd)oit jiem(id) lange in ©nglanb befannt; fit »tue

bie erfle größere ©orte, welche »on btt gemeinen rotten Himbeere er*

gogen würbe, unb behauptet nod) je(st, ba fte reichlich trägt, frut)}ei»

tig reif wirb unb ben 2ran«port gut »erfragt, ben SSorjug vor jener.

Sa bet ©traud) in gutem (Stbreich fehr üppig wädjfl unb bafdbjl ait

ben jährlichen Trieben jweimal blüht unb tragt, fo gab man ihr ben

Flamen bit Soppeltragenbe, obgleich bie grüchte be« gweiten 21nfafce«

nur flein unb jroar ju Hein waren , um ihr biefen Flamen eigentlich $tt

»erfchaffen. Sie grud)t ijl groß, fegeifärmig, bunfelroth, fein be*

haart, »on angenehmem, gutem ©efebmaef.

Sie et fte grudjt reift im 2Cugufl, bie g weite im ©eptem»

bet unb Setober.

Ser @t rauch treibt biefe, lange, gelbltchqrüne
,

ein wenig

bläulichgtau angelaufene, gttweiien purpurroth gefärbte ©tengel, wdebe

mit bunfelbraunen ©tacheln befrist finb, bie abwärt« flehen, grüh
im .£>erbfl »eranbert ff<h bie gatbe berfelben unb wirb braun

,
welche«

bet biefen früher al« bei ben nnbern .£>imbeerfträucben eintritt. Sa«
2cgghofg »fl etwa« glatt; bie Slätter finb groß, ein wenig runjelig,

bunfeigrün, gerippt Unb am Sfanbe unregelmäßig gegähnt.

9lr. 4. Sie tarnet j^imhecre. The Barnct Raspberry.
Cornwall’« prolilic Raspberry. Cornwall’« red SeedJing

Raspberry. Large red Raspberry.
Pomol. Mag. 9tr. 8.

Siefe 3frt Himbeere würbe in bem ©arten eine« Saumfchulett«

befi&et«, ^errn (lornwaU, ju 33amet in «£>ereforbfhire erjagen unb
unter ben eben angegebenen Flamen »erbreitet. S3on bet rothen Ent*

werpner Himbeere unterfcheibet fte pich burd) ihre mehr nad) bem ©toefe

ju flehenben Stiebe unb butch ihre bünnecen, längeren unb hellrgtheten

©tadieln, welche bei jener mehr bunfelputpurfarbig finb unb weitet

aus einattber flehen al« bei biefer. Sie gruebt ift großer al« bie an»

bem befannten Erten, mit Eu«nabme ber rothen Entwerper; fte ifi

fugelfürmig geflaltet, etwa« conifch gulaufenb, eon bunller Purpur»

fatbe, etwa« burcbfichtig
,
mit großen Süorfien befefct, »on fehr ange*

neljmem, giemlid) fauerem ©efchmarf. 3hre Oieifjeit fallt gegen ©nbe
3uli, ba ftd) aber bie gcüdjte nicht gut tranSportiren taffen, fo ifi fie

für ben SBarft nicht geeignet, obgleid) fte wegen ihrer ©fite fehr h&, ‘

fig in ben 3)rioatgärten angebaut wirb.

Ser ©traud) treibt lange, gelbiichgrüne, f>duftg purpurroth ge*

färbte ©choffe, welche mit »ieien bünnen, an ben ©pifcen flärfem

©tacheln befebt finb, bie im grühhcrbfl eint bunfeibtaune gatbe be»

iommrn. Sa« 2 1 a g h o l

j

ift flat* unb glatt. Sie 58 1 Atter finb

groß, tunjciig, wenig gerippt unb am Kanbe unregelmäßig geahnt.



625

fRt. 5. Die engltfcbe gelbe Himbeere. Rubus Idaeus fractu

aureo ;
Magno Antwerpiana. Antwerp yellow Raspberry.

(Sbrift ^Jomol. II. SB. ©. 412. Kr. 3.

Die grucht ifl groger al« ble gemeine, rotbe Himbeere, fie bat

eine jortere #aut »on gelbet gatbe , ibt gleifcb ifl feinet «nb »on ©e*

fcfamad füget, obgleich nicht fo atomatifdj al« bei jenet, unb weniger

haltbar, wegbalb fie auch mehr jum toben ©enug Ql« ju öconomifcben

•3wcdcn »erwenbet witb.

Sit. 6. jDic treibe Jpim6eere. Rubus Idaeus fructu albo.

Framboisier ä fruit blanc.

6 bei ft $>omol. II. ©. @. 413. Kr. 4.'

Die grucht ifl eine «Spielart »on bet totijen Himbeere unb blof

burd) ihre weiggelbliche garbt »on •biefer unterfchieben. Sb« §orm ifl

etwa« fpi&iger eil« bie bet rotben Himbeere, übrigen« ifl fie eben fall«

mit Sotflen befefet unb bot einen angenehmen fügen ©efebmad ,
bod)

weniger 2lroma al« bie rotbe.

Die ©cboffen bet ©taube finb weiggrünlicb unb »on benen bet

tetben Himbeere leicht ju unterfebeiben.

9fr. 7. Die jweimaltragenbe weige Jj>int6eere.

GS b r i ft ?omol. II. *». ©. 413. 9tr. 6.

©ic ifl eine Söarietat ber »origen mit weiglicbgelben grüebten

unb »on gleichet fiigenfebaft, trägt aber wie bie 2lntwerpner Himbeere

jweimal im 3abt.

2Rr. 8. Die Slorbamerifanifcbe, febttsarje J£>im6eefce. Rubus
occidentalis. Rubus Idaeus fructu nigro Virginianus.

Framboisier de Virginie.

GS h r i ft fomol. II. SB. ©. 413. Kr. 7.

Die grucht bat in beröeflalt eiet Tfebnlicbfeit mitunfetet 83rom»

beete, ©ie ifl runblidjet al« bie gemeine rotbe Himbeere unb ibte

83eetcben, au« Welchen fie jufammengefe&t ifl, ftnb Heiner al« bei je»

net. Die "gatbe bet ^)aut ifl in bet »ollen 9?eife glänjenb febwarj

unb ibt ©efehmaef mehr btombeet = al« fjimbeerartiy
, jeboch nicht un»

angenehm unb fafl wie ber bet norbifeben 3werg * Himbeere. Die

Stiebe be« ©traueb« haben flattere ©tacheln al« bie bet an»

bem ^jimbeerarten unb ftnb mit einem bläulichen Duft belaufen ; abec

gegen ben $etbfl }u färben fie ficb himmelblau.

Die grucht reift fpäter al« bie gewöhnliche Himbeere ju Grnbe

Tfugufl unb ©eptember.

9lr. 9. Die norbifdje 3 tt>cr9^ ^stmbcere. Rubus arcticus

(Linne). Rubus humilis Höre purpureo.

Kbeinldnbifcbe öiattenjeitung , Sanuar 1838. Kr. 1.

Die gtudjt ifl au« mebteten buntelcotben SSeercben jufammen«

III. S3anb. 40
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gefeijt , von bet ©rijie bet gemeinen cotf)en Himbeere. Sie g a t b e

bet djaut iß bunfelrotb, tt>c ©efdjmad fetje angenehm, füfjfäuerlicb

unb votjüglicb atomatifd) unb erquidenb. Ser ©erud) biefet gruebt

übertrifft alte euvopdifchen Sbßfrucbte unb bet ©enufj tbreS foßlichen

©afte$ , welcher füblenb unb etfrifcbenb iff
,
geortet bei hi&igen unb

bä«artigen giebem eine (abenbe ©tdrfung für Äranfe.

Ser ©traud) wdd)ß in bergigen SBdlbem in ©anaba, ©ibi=

tien, Sfufilanb, Sapplanb unb ©daneben unb wirb gewöhnlich auf

etvoai feuchten unb bemooßen blähen angettoffen. SJfan pflanjt

ihn in ©dtten im ©chatten, wo er gerne blüht unb grüdjte trägt.

3n einet ber ©onne ju fet)r auSgefe(sten Sage fiirbt bie ^flanje

gerne ab. Sie SOdutjel beffelben iß petennirenb, fabenformiq unb

friechenb. ©ie treibt fabenfortnige, aufred)t ßetjenbe, faß 6 j3oll

hohe ©tengel, welche fich in einer einigen, gefiieltcn, aufrecht ße=

henben S3lume enbigen , beten Äcone purpurroth iß unb Weife ©taub'
beutet bat. /

9? t. 10. Sec »ohfriccbenhe J£>im&eecßfaucf). Set »ofjlcie*

d)fnt>c (Sanabifcbe Jj>imbecrßtaud). llubus odoratus

canadensis.

ebri(l dornet. II. «8. @. 414. 9lr. 8.

Set ©traud) trägt feine grucht unb wirb blofj bet ©ettenheit

unb wegen feiner febänen Sliithe als? äierßtauch in englifchen 2fn--

tagen gepflanjt. ©t hat feinen Oiamen nicht fomobl wegen feiner Stu*

tben als vielmehr von bet wohttieebenben fettigen ©ubßanj, womit

feine ©tengel, 33lüthenholj unb 33lattßiele überzogen finb. Sie
©taube treibt jährlich mannshohe, grüne, bornlofe, mit feijr vielen

fteinen
,
grünen paaren befefete ©tengel , welche aus bet perennirenben

SBurjel bervorfomnien
, im 'ffiinter ober wieber abßetben ; je mehr fidj

aber bie 5Burjeln im SSoben verßätfen, beflo grofet unb ßärfet werben

bie Stiebe unb ffildfter in fünftigen Saften. Sie Stdtter wer*

beit über 1 guf lang unb eben fo breit; fte haben bie ©eßatt bet

SBeintraubenblätter, ftnb breitappig, bie 2 untern Sappen haben ein

jebet einen fteinetn jfuSfcfnitt. 2fnfong8 finb fte fd)6n bunfelgrun,

fpdfet aber mit ©elb marmotirf, ihre Sberflddje iß fdjän regelmäßig

tief geabert unb glatt; bie TfuSßhnitte finb futj unb febarf juge*

fpifjt unb bet Sfanb beffelben iß fein febarf gejdbnt. Sie untere

©eite be$ 33latte$ iß hellgrün, glatt unb nur bie ßarfen fKippeit

beffelben finb fein behaart. Ser S3lattßie! iß ßarf, 7 i3cll

lang, mit feinen paaren bid)t befegt unb hat an feiner S3aft«5 jwei

lange, lanjettformig geßaltete Tffterbldtter. ©owobl bie ©tengel

bet fPftanje al$ auch ba§ SBlüthenfotj unb bie ffilattßiele ßnb mit

einer fiebrigen ©ubßanj überzogen, welche einen febr angenehmen,

atomatifchen ©erud) verbreitet. Sie ffilütfe, bereu 7 bis 8 an einem

gemeinfcbaftlichen Stumcnßengel , bod) einjeln aufrecht ßeben, haben

5 tofendhntiche, obgetunbete S&ldtter von fchdner, violettrotfer gatbe.



3fuf bem Äetcbe flefjcn in einem Ärei« eine SJlenge »eifgelbe ©amen«
fölbdjen auf ganj furjen ©taubfdben, in beten SWitte ficb-no<& Reinere

gaben befinben, welche bie garbe bet Blumenbldtter hoben , um wel»

eben jene einen Äranj bilben. Sie 3Jecfbldttet bet Blütbenfno«j>en

finb mit fet)t oieien rötbtid) * braunen .fjdrcben bidit befefct unb riechen

vorjügtid) jlarf. Sie Blütben erfdjeinen gegen Soijanni unb bauern

ununterbrochen bi« um gacobi , fe&en aber, roenigflen« in unferer ©e*
genb, feine grüdjte, ober nur unootifommene Beeren an.

Sir. 11. Sie gemeine fchwarje Jpimbcere. Sie Brombeere,
Rubus vulgaris

,
fructu nigro. Lin. Ronce. The

Brambbe. *

ß&riff 4>. aöb. ©. 231.

Siefer ©trauet, weicher jroar niefjt gcwihnlich in ben ©drfen

erjogen wirb
, boeb aber mit ju ben Himbeeren gehört, wddjfl in ben

SSdibetn Seutfcfjlanb« unb ben ndrblicben SJdnbern Cruropa’« wilb, unb
feine grüdjte fi'nben ebenfail« ihre Siebhabet, jumai fte theii« roh S*ä

nojfen, theii« ju anfcerm wirthfd;aftlid)em ©ebtauche wie bie $imbee*
ten »erwenfcet werben filmen.

Ser © trau d) wadjfi ftiedjenb unb ranft ficf> an jebem ©egen»

jfnnbe in feiner Stahe an , in fettem Boben bilbet et aber einen jlar»

fen , fleh weit auSbceitenben Bufd). ©eine Bldttet dfjneln benen

be« «fjimbeerjlraurtic«, unb feine grüdjte finb, wie bie Himbeeren, au«

mehreren fieinen Beerdjen jufammengefebt, runb traubenfirmig , oon

febwarjer garbe, faftig unb een einem füffduerlicben , aromatifchen

©efebmaef. <5 1) t i fl führt ngcbfolgenbe litten bet Brombeeren an,

weiche ich ber Bollftdnbigfcit wegen hier mit aufführe:

Sir. 12. Ser Brotnbeerflraucb mit bem gefc§ecften Blatt.

Sir. 13. Ser ißolmfcfje Brombeerfirauch ohne Sornen/ mit
fcijtoarjer gruchf. ©eine Bldtter finb bläulich.

Sir. 14. Ser Brombeerfirauch mit weifet grucht. Rubus
vulgaris major , fructu albo.

Sir. 15. Ser Brombeerfirauch mit weifet t gefußter Blöthe.
Rubus fiore albo pleno.

©t trdgt feine grud)t , aber feine fdjöne, gefüllte Slüthe gleicht

einet JRofe unb ifl weif unb fdjon carminroth »erwafeben.

Sir. 16. Ser Brombeerfirauch ohne Sornen. Ronce de
St. Francoise.

Sir. 17. Ser Brombeerfirauch mit ©tadjeln unb bem tytt

terftlienblatt. Rubus spinosus, foliis laciniatis.

Sir. 18, Ser fleine, gerabefiehenbe Brombeerfirauch mit brei

Blattern unb Sornen oom Slofenflraucf). Rubus fructu, co-

lore et sapore fragrariae.

Sie grucht gleicht an garbe unb ©efdjmacf ber gemeinen, ro»

then Himbeere.

40 *
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SRr. 19. Sie blaue Himbeere. Rubus caesius.

Sie grucht ift groß, himmelblau, reift im «£erbfi unb giebt

einen oortrefflichen ffiein.

SRf. 20. Sie Pautfetibeere. Sie 2$aubeere. Sie SBoifetw

beere. Rubus Cbamaemorus, Lin.

©ine nichtige Pflanje, bie nur in filtern, fdjattigen unb naffen

©egenben Preugen« wächfi, beten 58eeten wie bie Preiselbeeren einge»

mad)t unb }um 58 taten gegeffen wirb.

B. SBerBiSBeettett. SöerBerigcit. ®cumtd). Sauere
torit. Berberis vulgaris. Epine vinette.

Sie 83erbt«beerflaubc wächfi wie bie Himbeere unb SSrombeere

ebenfalls in unfern SBälbem wilb unb jirauchartig unb erreicht eine nur

mittelmäßige $ot)e. Die 0? i n b

e

be« «£olje« ijf glatt, nfchgrau, ba«

4>olj felbet ifl auf bem 58rud) gelblid) , fel)t hart unb Wirb oon ben

2ifd)lem unb 3nftrumentenmad>etn ju mehreren 3»ecfen benutst. Sit
3»eige bet ©taube ftnb unterhalb be« Ufuqcnträger« mit 2 bi« 3 fehr

fpifcigen, getaben Sornen befe|t. Sie 23 littet ftnb fcfmal , ooal,

{lein, glatt, h*Il9tän unb am SJanbe fein geahnt. Sie SBurjeln

be« ©toefe« ftnb fd)6n gelb unb werben jum ©elbfärben, befonber«

be« Seber« gebraucht. Sie 23lüthe, roelche im 9J?ai erfcheint, ifl

traubenformig , hängenb , non garbe gelb unb fommt an ben äugen

ften 3»eigen be« Strauche« h*n>otf wegholb man auch burd) ba« 23e»

fdjneiben berfelben ben grud)tertrag fehr fchmälert. Sie S3eetehen, be*

ren 4 bi« 6 an fleinen ©fielen, wie bei ber3<>bcmni«beere, an einem ge»

meinfchaftlichen ©tiel fiben, ftnb fleht, länglich * waljfnfötmtg , »on

garbe fchän heilroth, unb enthalten einen h'Urothen, fehr angenehm
fäuetlidjen ©aft unb 2 ©amenfämer. Sie grüchte reifen ©nbe
September unb fättnen bi« jum ©intritt be« grofie« hängen bleiben,

woburd) fid) ihr ©efcbmatf jwat oerbeffert, jebod) fiet« bie ihr eigen»

thumliehe reine Säuere ootbrrrfchenb bleibt, »eiche in ©rmangelung
bet ©frone btefe in ihrer fauern ©igenfd)aft, an ben ©peifen oetpoen»

bet, ooUfontmen erfe&t. i

Sie ©taube ifl bauerhaft unb erfriert nicht leicht
; fte lägt fid)

mit SJortheil ju bidjten unb burd) ihre Stacheln bewahrten 3äunen
unb Reefen an»enben, welche ben ©djnitt oertragen unb eine fehr ge»

fd)ü«te Scftiebigung ber ©ärten gegen ba« föJilb abgeben. 3h“
gortpflanjung gefchieht burd) bie ?(u«faat ber .Sterne unb burd) 5Bur*

jelfdwglinge unb Schnittlinge, weniger burd) ©inleger in bie ©rbe, in»

bem biefe nur fdjwet flßurjetn fchlagen.

2lu§er bem Oluben ber ©taube jur SSerroenbung berfelben ju

©artenjäunen
, gewährt fte noch frei fiefjenb, ober in englifchen 2fnla*

gen gepflanjt, wegen ihrer reichlichen gelben S8lütt)en unb h*Ucothen

grüchte bafelbfi einen fd)6nen Änblicf, unb ber au«gepregte ©aft ber
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grüchte, mit Bucf« efngefocht, ober roh in Souteillen oetwahret, gleit,

wie ber 3ohanni«beerfaft, mit JBaffer »ermifcht, eine für Ätanfe füh*

lenbe gimonabe unb wirb ju mancherlei Jftjneimitteln in ber 2fpoti)e!e

oerwenbet, fo wie bie Seeren, in Butfer eingemacht, ebenfalls «ine

beliebte ffieifpeife jum Sraten abgeben.

5ßon bet SerbetiSfiaube giebt eS ebenfalls »erfchiebene Spielat*

ten, welche ber Dberpfarrer Chtifi in feiner pollfMnbigen Homologie,

fo wie in feinem .fjanbroorterbuch aufführet; bie ootjuglichften bar*

unter finb nadjfolgenbe

:

2Rr. 1. Die gemeine Serberijen f ober Serbiäbeerfirauch mit

tothet grucht. Berberis Dumetorum fructu rubro. Epine
tinette a fruit rouge.

6 h r i jl fPomol. II. 58. ©. 417. <5 ß r i ft $. 3Bb. ©. 142.

Die Sefchreibung ber grucht unb be« Strauche« ifi in bet ©in*

leitung ju ben 25etbi«beeren fchon ausführlich angegeben; fie ift bie

gewöhnliche 2frt, welche in ben Salbungen wilb wadjfenb angetroffen

unb in unfern (Härten ju Baunen unb Reefen benufct wirb unb beten

grüchte nufcbar finb.

32r. 2. Der Secberljenfiraucf) mit großer, rotier grud)f.

.Kommt mit bet »other befchriebenen gemeinen Serbetijc ganj übet*

«in , nur baß ihre grucht großer unb faftiger tfi al« bie bet gemeinen

Serberije.

ÜRr. 3. Der Sanabifche Serberijenfirauch. Berberis

Cariadensis.

Unterfcheibet fid) oon bem gemeinen Serberijenfirauch nur butd)

feine oiel breitem Sßlätter.

92r. 4. Der Serberijenffrauch mit weißer grucht.

Die 9?inbe be« Strauch« iji weiß unb bie Sldttet beffelben finb

hellet »on garbe al« bie be« gemeinen SerberiSfiraucheS j bie grucht ifl

weiß; trügt feiten reichlich.

tRr. 5. Der Serberijenftrauch mit fchwarjer grucht.

Die grüchte finb febwarj t>on etwa« fußlidjem ©efehmaefe , unb

bähet nicht ju jebem ©«brauche fo bienlich al« bie gemeine Set*

biSbeere.

Sir. 6. Der Sretaifche Serberijenfirauch au$ ber 3nfel

(Sattbia.

Die Stattet finb flein unb ähneln benen be« Such«6aumeS , bie

Seeten finb flein unb enthalten 3 Samenferne; et wüchfi niebtig

unb tragt feiten reichlich.
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SRc. 7. Sec Sccbecijenflcauch mit geübten ohne Äccne.

Sine ©pielatt ton bet gemeinen, rotfjen Berbi«beete, beten

gtüchte vollkommen, aber ohne Äetne finb.

C. (fctBecren. Fragaria. Fraises. Strawberries.

Sie Srbbeetenpflan je, Fragaria, Fraisier, trdgt eine

bekannte, wegen ihre« 5Üoi)!gefcf)niacfe« unb fronen 2lnfei)enä feijt be*

liebte SEafetfrudjt, bie ftrf) burd; einen mei)t ober weniger acomatifdjen

SBofjlgerud) , butch ©töfje, gorm unb gatbe von einanbet unterfebei»

bet unb mit 9Jed;t unter bie vorjüglichflen ©artenfrüchte gewählt wirb.

Sie gtud)t iff eigentlid) feine wahre Seere
, fonbecn ein faftiget , an»

gefdjwoilenet gruchtfolben , bet auf feinet £>berfldd;e naefte ©amen»
ferner trdgt. Sie fPflanje wdchfl niebrig, witb feiten übet einen gu§

hoch, treibt nie einen höljernen Stengel, fonbern einen (Tcifcfjlgen,

faftigen SSurjelfrocf, an welchem fich bie Slatt» unb Slüthenaugeu

hüben
,
in fielen 2tnfä&en SJurjeln fdjlagen unb bie ^flanje vergrößern.

Ser größere 2l)eil bet ßrbbeerenpflanjen i|i geneigt, aus feinem fffiut»

jelftode unmittelbat unter ben Bldtterflieien 1 bi« '3 gttfi lange JRan»

fen au«jufd)ieben , welche ftdj auf bet Stbe l>injiet)en , mehrere 'ifugen

auStreiben, welche Sßutjeln fdjiagen unb, wenn bie 9tan!e abgejtor*

ben ifl, al« felbflfldnbige spflanje wddjft. Siefe Sigenfchaft bet

^flanje, fid) auf biefe 2lrt fortjupflanjen , macht ihre Sermef;tung fefjt

leicht, obgleich fte bet SJlutterpflanje fchabet, wefhälb man aud), fo

lange biefe gtüchte trögt, ben 2fu«tr!rb bet Stanfen burd; 3(bfneipen

bctfelben ju vetbinbern fuchen muß, inbem bet gruchtettrag unb bie

©üte bet gtüchte barunter leiben würben. Sfl bie grud)ternbte not»

übet, fo fann man biefe SRanfen theilweife fottwachfen laffen unb ira

©eptem&er bie auf biefe 2frt neu entffanbenen ^flanjen auf ein ba^u

bereitete« ©attenbeet fortfelsen. Sie Sldtter bet Stbbcerenpflanje

fommett au« ben an bem SBurjelftocfe befinblichen, großen, grünen

2fugen im grühiahr h>eroor
; fie finb tfjeitg groß , theil« Flein, unb vet»

fdjiebenartig gefialtet, je nachbem bie ©orten bet Stbbeercn finb, bod;

gröfitentheii« beftehen fte au« 3 Sappen an einem langen
,

gerinnelten,

fein behaarten Slattfiiel »on grünet unb violetter garbe, an beffen Sa-

ft« gewöhnlich jtvei
, ebenfaU« verfchiebenartig geformte 2lfterbldtter ffe»

i)en. Sie Sappen, von benen ber mittlere aufrecht, bie anbeett abet

horijcntal an kleinen ©tieldjen an bem gemeinfehaftiiehen #auptf:iel

ßbett, finb gewöhnlich von ovaler gorm, regelmäßig geabert, bunfei»

ober hellgrün unb am 9?anbe halb fiatf unb weitläufig ,
halb fein uitb

enge gejdhnt unb ihre untere ©eite ifl gewöhnlich t>etler al« bie Dberflä»

che. Sie Slüthe kommt im SJlai an fiarfen, markigen ©tengein

ju 1 bi« 12 runben, grünen Sailen hftwr, welche eihe ber dMmbee»

tenflaube dhnliche Slume mit 5 runben, weifen Slumenbldttem ent»

falten, in beten SJiitte ein Sufch von vielen furjen, gelben ©taub»

fäben unb ©taubbeuteln fleht, butd; welchen bie Sefruchtung vor {ich
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geht. .öduftg finbet man auf allgu nahrhaftem Chbreid) fangen,
welche gwar gerne blühen, aber feine grüchte hftoorbringen , man
nennt biefe taub bluijenbe fPflangen unb erfennt fie halb an bem
fthwärglichen *Punft, weichet fid) nach bem ©erblühen bet 83lume auf

bem ©amenfopf geigt. S8.ibtfd)einlid) cerfjinbert bei bicfen bie all*

gu fräftige Nahrung bet ^flange bie ©ntwicfelung ber Befruchtung«*

werfgeuge, wie man foldje« au* bei allgu üppig wachfenben dtern*

unb ©teinobflbäumen an beten Blüthen fennet. Diefe unfrudjtba*

ren fPflangeit etfennt man balb im gruf>iat>c an it)cen bellen unb gelb*

licbgrünen Blättern
, unb entfernt theilweife fie com Beet. Da e6

ober Wirten giebt, welche an cetfchiebenen ©töcfen nut männliche ober

weibliche Blühen heroocbtingen, fo batf man beren männliche nicht alle

auSroben, inbem man fon(l bie Befruchtung bet weiblichen ©töcfe un*

möglid) machen unb fid) um ben grudjtertrag bringen würbe. Die Suchte,

welche ber Blüth* folgen, haben tine fleifcbige, faftige ©ubflang,

welche ben fegeiförmigen grud)tfolben umgiebt
; fie ft'nb con oerfd)ie*

bener gotm, runb, tonifch, etfig ,
.fjahnenfamm cäf>nlidf> gufammen*

gebrücft, con gatbe grün, weiß, beü * ober bunfelroth unb fdjwätg»

lieh «nb tragen fämmtlid) ihre ©amenförnec auf ber Dberfldche ihrer

fef)t bünnen, oft fein behaarten #aut oben auf liegenb. 2fn jeber

grudjt befinbet fid) oberhalb beä ©tieleS bie cetfdjiebenatfig gefalteten,

fefl anfchliefenben ober rücfwärt« gebogenen Decfbldttcfyen ber Blume,
con unterfd)ieblid)cr ©röfie , je nachbem bie 2frt ifl. D?r ©efdjmacf

ber cetfchiebenen 6rbbeerenfrüd>te unterfcheibet fid) burd) mehr ober

weniger 2froma , eben fo ifl ber ©erueb unb Parfüm berfelben mehr

ober weniger fiatf; unter 3(Uen aber ifl bie gemeine SBalberbbeete in

beibet #injiä)t
, fowohl im ©efdjmacf a!3 im ©etud) , allen anbem

2frten corgugielpen. Die gortpflangung ber ©rbbeerenpflange gefdjieht

theitS burd) ba« jdertheilen alter ©töcfe, con welchen fid> ciele bewur*

gelte 2fugen * 2fnfäbe abnehmen lafjrn ,
ober burd) bie an auSgelaufe*

nen Dianfenfnoten abgetriebenen 3fugen entflanbenen ^Pflangen. Da
aber bie Sfanfenp fangen, gumal foldje, welche weit entfernt com 5J?ut*

terfioefe entflanben ftnb, nicht bie Äraft haben, wie bie näher am
©tocfe befinblichen unb man biefer Schwäche baö Üaubblühen bet

©töcfe mit gufdjreibt, fo giehet man bie Sfbleger con ber fPflange fei*

ber biefen cor. Um eine neue 2(npflangtmg ber ßrbbeeren gu beroetf-

flelligen, gertheilt man bemnad) ßnbe Huguji mehrere alte ßrbbeer*

pflangen in ihren Äbtheilungen , cerftu&t beten 5Surjeln unb Bfätter

unb pflangt fie auf ein feifd) gubereitete«
,
mit cerwefiem Dünger un*

tergrabene« ©artenbeet im 2(bfianbe con 1 £ Schuf) im ©erbau b unb

hält fie ben ^)etbfl binburd) feucht, ©ehr roohtthätig ifl ben jungen

Bflangen eine Bebecfung mit 5J?oo« um beren SSJurgelnj auch mufj

bn6 SSeet im ©päthetbfl, mit furgem, cerwefiem Dünget ober 8aub be*

beeft, gegen bie Söinterfälte gefeilt werben, weldje« ihrem ©ebeihen

fei)t guträglid) ifl. güt bie golge hält man ba« Beet con Unfraut

rein unb benimmt ben *PfIangen fletb ihre hercorfomtncnben Otanfen.



Um fchöne unb teine Stufte ju erlangen
,

ifl ba« Bufamntenbinben

bec Slätter nad) bei Stütze ,
ober eine Unterlagt non Sachjiegeln um

bit ^Dflanje herum fehr jwedmäßig, ja an Rabatten läng« bet ©ar*
tenwege fdjon wegen be« beinhaltend berfelben nothwenbig ; bit 5Birfung

bet ©onnenwärme auf bie Sacbjiegtln trägt Siele« baju bei, bit

grüchtt fchmadhafter unb feuber reifenb ju machen ; auch fammeln fidj

bie Sdjneden unb anbere ben (Srbbeeren nachtheilige 3nfecten unter

felbige unb fönntn bafelbfi leicht nertilgt werben. SSill man feint

(Srbbeerenembtt verlängern ober weiter im ©ommer hinaudfebieben , fo

benimmt man ben ©töden im gtühjabr bie Slüthen, worauf fit fpä«
ter auf« 9Jtue blühen unb im ©eptember ober iin Setober, bei gün»

füget 8Bitterung auch früher, grüchtt hetvorbringen / weicht bentn

ihrer erjlen Grnbte nicht« nachgeben.

Set Söermehtung ber (Srbbeeren burch ©amen oerbanftn wir tine

fehr große 2fnjahl neuer unb vor§üglid)tt 2lrten , unb auch bei bitftr

gruchtart haben fleh bie ßnglänber burch ©rjtugung neuer 2frten, wer*

raütelfl btr Serwifcbung be« Slüthenflaube« unb 2fu«faat be« ©a*
men«, fo wit bei ben Stachelbeeren , größt SJerbienfte um bie £>bfl*

tultur erworben, wie man au« ihren ©arten * ßatalogen unb in ben»

grudjt = Gatalog ber fionboner ©artenbaugefellfchaft erfleht. Sit feinen

©amenfömer btt Grbbeett liegen, wie febon gefagt, auf ber £aut
ber grucht oben auf, ober in ben kleinen Bellen ber gruebt vertieft;

um foldjt ju gewinnen , fehrt man bie reifen Seeren mit einer gebet

auf Rapier ab unb läßt fie im ©djatten abtroefnen , ober man jer»

reibt vollfommene reift Steren, vermifdjt ba« Sftarf berfelben mit

Söajfer, auf welchem bie ©amenförneben oben auf fchwimmen unb

mit leichter ÜJlühe abgenommen unb getrodnet werben fönntn. 3m
SJlonat 2(pril fäet man ben ©amen in Slumenäfche ober .Sofien in

gute feine Grbe unb bebeeft ihn mit tiner £inie hotb fein gefiebtet

Grbt ; um ihn ftet« feucht ju erhalten ,
bebeeft man bie Gebe mit fei*

nem SJloo«, welche« aber, fo halb bet ©amen aufgegangen ifl, vor*

fichtig witber weggenommen wirb, hält ihn mäßig feucht unb fegt

ihn nicht ju fehr bet ©onne au«
; finb bie ^flänjcben hinlänglich er»

flarft , fo verpflanjt man fie aldbann auf gut jugerichtete ©artenbette.

2fu« tiefen ©ämlingen fallen nun öfter« neue ©orten au«, weicht

von bet 9J?utterfrud)t abweichen , wo hingegen bie 2lbleget unb Olanfen*

pflanjen flet« bit 2frt echt wieber geben.

(Sie Srbbeerenpflanjf liebt einen guten, leichten, locfern, nicht

aDju troefenen ©oben unb einen nicht allju fonnigen ©tanb. 3n
allju feftem Grbreich gebeiht bie ^>flanje nicht wohl unb bit amerifani*«

feben 2frten befonber« fommen in folchem nicht gut fort, fo wit über«

haupt ein nicht allju nahrreiche«, lodere«, fanbige« Srbreich vorjüglich

geeignet ifl
,
große unb wohlfchmerfenbe grüchte hervorjubringen.

9ladi Ghtifl finbtt man in ben ©älbem eigentlich jwti 2frten

ber Gebbeeten
, welche burch beutliche SJlerfmale von tinanbtr unter*

fchitben finb. 2fußer ber gewöhnlichen SBalberbbeete giebt t« eine
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anbete Sorte, Me $ügele tb beere, Fragaria collina genannt,

»eiche geroohnlid) unter ben fftamen fP r 6 b fl l i n g , ^)rtfling,
$Prei«ling, ^reftel» aud) 2afHeere vorfommt. Die Geb*

beere unterfcheibet ftd> von ben spröbftlingen vorzüglich burcf) ben gu»

ntcfgebogenen grud)tfeld> , butd) {[eine, runbe Sölüthenblütfer, unb

butd) eine faftigere grucbt, wn vorguglid) jtarfem SBoMgeruch
,

bie

fid) bei völliger Oieife leid)t vom gruchtfeld) lofet unb von felbjl ab»

fällt. Diefe 2lrt ^flongen tragen, it>rc grücbte mehr ringeln, hinge*

gen bie bet *Ptöbfllinge in SJufdjeln gu 4 — 12 Sölumen unb

grüchten , »eiche nad) unb nad) zeitigen. Unter Grftere gebären bie

gemeine ffitklbrrbbeere, bie 3)lonatS = ober immer tragenbe Grbbeere,

unb bie grüne unb »eifit Gtbbeere. 25a biefe 2Trt Gtbbeeren ein

garte«, faftoolle« gleifd) haben , fo halten fid) foldje, gepßücft, nicht

fo langt al« bie ^robfUinge, beten gleifd), trocfener unb confiflenter,

fid) länger erhält, unb einige Sage nach bem 2lbpflücfen berfelben,

an einem fühlen Drte aufbereabrt, ohne 9iad)tbei£ be« @e»
fdjmacfe« gefpeift »erben fönnen. 2lud) halten (ich bie ^röbfllinge

länget an ber *pflange in ihrer fReifjeit, unb fallen nie ab, »ie bie

Grbbeeren , fonbern gehen am ©tocfe in gaulnip über. Die .Renn»

geichen ber *Pröbftlinge finb : ein aufrecht jlehenber gruchtfeld), grope,

flatterige SSlüthenblatter, fo »ie bie Gigenfchaft, bap fid) bie grudjt

nicht gut von bem gruchtfelchr trennt, fonbern oft beim ?fbpflücfen

berfelben gleifd) an felbigem gurücftäpt. Die grüd)te finb mehr ecfig,

al« ntnb; am ©fiel bicfet al« gegen ben ©ipfel ju, unb fepen fid)

in Süfcbeln, jebod) jebe grud)t eingeln an ihren gruchtfolben an.

Unter biefe ^röbftlinge gehören bie gropen Grbbeerarten
,

bie üf)ili=

Grbbeeren , bie Geplontfche, bie SftuSfateUer * unb 2(nana«--Grbbeeren.

©ie lieben eine »arme, fonnigt 2age,‘»ie ihre ©tammmütter in

terfchiebenen ©egenben auf trocfenen fiefigen glühen unb $ügeln

»ilb »achfen. Diefe ^Otobfllinge übertreffen tbeilreeife bie »ilben

(Srbbeeren an ©efchmacf, unb feljen ber gewöhnlichen 2fnana« » Geb*

beete etwa« ähnlich. Die Grbbeeren hingegen lieben eine fchattige

unb feuchte Sage, unb befinben fid) ba am beflen, »o bie ©ontie

ffiormittag« h'nfdieint unb SRachmittag« ©chatten ijl. Die Wirten

bet fPröbfllingr unterfcheiben fid) unter einanber burd) ihre ölätter,

bie j»ar bei allen breilappig, aber halb bunfler, halb hellgrüner von

gatbe, theil« mehr ober »eniget tief eingefchnitten unb gegähnt, halb

gottig, halb glatt ober haarig finb, »dhrenb bie eigentlichen C5rbbee=

ren fleine, garte, glatte 23latter unb ©tengel haben unb nicht taub

blühen. 9lach biefen SJterfmalen nun claffificirte ber Dberpfarret

Ghrifl bie ihm befannten Grbbeeren, inbem et fie in g»ei Glaffen

eintheilt.

I. Grbbceten, Fragaria. II. fprobfKingc ober Fra-
garia collina (JpttgelerDheerenV

Da un« aber eine neuere Glaffification ber Grbbeeren von bem
Untergärtner im gcud)t » Departement bcS ©arten« ber ©artenbau*©e*



fellfdjaftsu tonbon, $m. 3ameS Sam et enfwotfen, ttnb von bem
foniglich spteußifchen ^)ofadrtner 5U Schänhaufen , .perm 2b • 6 b.

91 i e t n e 1 als iÄufyug auS bem 6. Sanbe bet ©artenbau 3 SJertjanb;

lungen ;u tonbon befannt gemalt würbe, fo wählte id) biefe, jut ©in*

theilung bec von meuteren SchriftfleUem befchriebenen Gtbbeeten in

meinem «£anbbud)e um fo viel lieber, al« ffe auf eine fef)t genaue Äennt*

ttiß biefet Stuttgart gegrünbet unb eine fei)t banfenbroerthe Sereidje*

rung unferer fpflematifehen Gintheiluugen ber ©bflarten ifl.

©er £r. Serfaffer biefer intereff.inten Glaffification theilt bie Grb=

beeren in Vll Glaffen ein, non benen ec bie Äennjeid)en berfeiben, wie

folget, genau angiebt:

Glaffification bec Gröbecren.

Grfre Glaffe. Sdjarlad) > Grbbeeten. Fragaria
virginiar.a.

Äennjeicfjen ber Glaffe: ©a8 Sl att bet ^flanje ifl fafi glatt,

bunfelgrün, von feiner 2ertur ,
ber 9fanb fdjarf*fpi& gejähnt. ©ie

S t u d) t ifl nieiftenä von geringer G>r6ße unb lidjtrotf). 25er ©amen
fitst mei)r ober weniger vertieft in gerinnten 3wifchcncäumcn auf ber

$aut. ©er ©efdjmad ifl fäuerüd) unb wenig buftenb.

3weite Glaffe. ©djwarje Grbbeeren. Fragaria
negro. (Stammen von ber alten fdiwarjen Grbbeere ab.)

Üennjeicben ber Glaffe : ©aSSlatt ifl (lein, tunjlid), blaß*

grün ; bie grud)t ifl mittelmäßig groß, cdnifd), gegen bie Spiße vor«

bünnt julaufenb, bei völliger Steife feht bunfelfdjwarj gefärbt; ber Sa>
m e n find) liegenb. ©er ©efd;matf fetjr gut unb ftarf buftenb.

©ritte Glaffe. JlnanaS = Grbbeere n. Fragaria
Ananassa. (©ie wahre alte 2fnana8 * Grbbeere ifl roafjrfdjeintidj bie

Stammmutter ber t>ierf}«r geborenben 2frten, j. S. bie Grbbeere von

Satt), bie faifediche unb bie it>r ähnlichen bunfeln Sarietaten).

Äennjcidjen ber Glaffe: ©a« Statt ifl glatt, bunfelgrün, fcfl,

am SKaitbe jlumpf gejähnt; bie grudjt ifl groß, von garbe fafl weiß,

unb purput variirenb. ©ec ©amen liegt erhaben auf bec glatten

fDbccflädje ber grudjt; ber ©e fd) m a cf ifl fuß unb oft parfümirt.

Sierte Glaffe. SBahre Geiltet Grbbetmi. Fra-

gst ia cltilocnsis.

ätennjeidjen ber Glaffe : ©a« Statt ifl fef)t rauf), paarig, bie

einjelncn tappen ftnb flein
,
von flatfec Septur unb am Dianbe ftarf

au«ge$ai)nt. ©ie grucht ifl fei)t groß unb blaß; ber Samen h«=
votfleljenb; ba8 gleifd) ber Urform unfdjma<ft)aft.

günfte Glaffe. 2Jtofchu8« ober $autboi«-Gcbbeei
ten. Fragaria elatior.

Knmetfung. ©iefe Glaffe ifl an SBarietäten reichet, al« ba»

von im Kllgemeineu bi« ie(st befannt finb ; man glaubt irriger Seife,
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tag btefe ©orten unfruchtbar feien ,
welches aber nur auf UnEennt«

nif beruht.

jtennjeicben bet Glafte: 25a$ Statt i(i groß, bunfelgrün,

taub, eon bfintwm (Setrebe ; bet gtu*tPengel ift hoch unb fräf«

tig; bie gtucbt ip mittelmäßig groß, blaß, gtünli*weip unb bun»

fei purpurroth getüpfelt; bet ©amen wenig rertieft ; bet ©e =

f d> m a cf iji müsEirt.

©e*Stt Glaffe. ©töne Grbbeeren. Fragaria col-

lina (viridis).

Anmetfung. 25ie granjofen cultiriren }wat mebrete biefet *.

©ctten, fie fdjeinen aber nut Sarietäten biefet Grbbeeren ju fepn;

bie einige, welche gegenwärtig begannt ifl, ijl bie grüne AnanaS*

ober AnanaSapfel = Grbbeere genannt, unb wirb mebt au$ £iebhaberei

als beS DlutsenS willen gejogen, inbem fie bei einem nicht befonbetS

günjligen ©tanborte feiten gute grüdjte liefert. Sb't Serbienp bepelzt

in einem angenehmen, bet 2Jiofdjuö=Gtbbecre fxdj nähemben @e«

fcbmacf.

Äenn;eid)en bet Glaffe : 25er SB u «h 8 bet ^Panje iP {wergat»

tig; baS Statt blaHellgtün unb parE gefaltet; bie gtucbt ip

fleht, fugelfcrmig unb non lichtet gatbe. ©ie nähert ftd> im Allge-

meinen bet ©alberbbeete.

Siebente ßtaffe. Alpen» unb ffialbetbbe eten.

Fragaria sempertlorens unb Fragaria vcsca.

Anmetfung. Seibet Gharaftere pnb ftcf> feht ähnlich, unb

nur in bet ©ePalt bet gtücbte unterfchieben. 25ie AlpemGtbbeere ip

gewöhnlich conifd), bie bet ©alberbbeete afcet mehr runblich. Son

beiben ©orten giebt e$ toth « unb weißfrü*tige Sarietäten. 25ie er»

Pete erjeugt au* gtu*te im £etbpe, weicheg bei bet ©alberbbeete

nicht bet galt ip.

£ennjei*en bet ©affe pnb nicht angegeben..

Sei manchen ©orten Grbbeeren pnbet man in bet gru*t einen

Ärieb« (corc) wel*et jurücfbleibt , fobalb bie gru*t oom Äel*e ge»

trennt wirb, ober p* mit bet Seere gleichseitig ein berfelben ablöp.

2)ie Sefchaffenheit bet Slütter iP im ©intet im G>la$haufe bei ben

Sarietäten jebet Glapc oerßhieben , unb wirb ba , wo biefet Unter»

f*ieb befonbetS l;errortritt, bei ben gru*tbef*reibungen in bem Satt»

n e t’f*en ©etfe befonbetS angegeben. 25a mit aber biefeS ©er£

übet bie ©rbbeeten, in wet*em bie gruchtbef*teibungen wahrf*einli*

au«fuhtli*et als in bem AuSjug «om £ertn £ofgärtnet 91 i e t n e t

enthalten pnb , für jefct ni*t jit ©ebote flanb, fo erfefcte i* biefelben

fo gut al« möglich au« bem Gatalog bet 2onbonec ©attenbau»©efell»

f*aft, vom Sahte 1831 , wofelbP biefe Glafppcation angenommen ip,

nntet Anführung beten 9lummern unb bet barin uorfommenben ©orten

be« etPen unb {weiten 3iangeS. 3n biefem Gatalog ip bie Glafppcation bet

ßtbbeercn bet beS $m. S a t n e t feht ähnlich ; in Anfehung bet ©roßen*
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befiimmungen bet größte ifl ju Semerfen, baß bi« Sergleidjungen tmtet

ben einjelnen 2(rten einet jebcn Claffe gemacht worben finb , unb baß

biefe nidjt auf anbere Claffen auSgebebnt werben batf. Sie allgemeine

SSürbigung bet mcijlen non biefen ßrbbeeren ifl nicht fo groß , al* c*
1

fcheinen folite, roa« bähet fommen mag, büß man ihre ©cneigtheit jut

gruchtbarfeit in Vergleich mit anbern, non welchen biefe befannt ifl,

flarf in Zweifel gejogen wirb.

Sie grüchte werben bafelbfl al« 1) groß, 2) mittelgroß unb

3) al8 Kein bejeichnct, ihre ©ute mit I. erflet ffiang, 11. mittelmd«

ßig gut, HI. unbebeutenb ober fchlecht. Sie 9feifjeit ifl in bet 2a*
belle mit bem Flamen be« SJJonatS, in welchem bie grüßte reifen, an*

.
gegeben.

(Svfte (Slaffe. («rijarlöd) * <5rl'6eerctt. Fragaria
* virciniana. Scarlet Strawberries. Fraisiers ecarlate.

Dir. 1. Sic alte ©charlacf) * €rt>beere. The old Scarlet
Strawberry. Early Scarlet. Virginia» Scarlet. Ecarlate^ de

Virginie. I. 3iattg.

Hort. Sociöt. Cat. @. 158. 9tr. 34.

Sie gtucht ift mittelmäßig groß
, tunblich

, fefjon fcharladjroth,

non norjöglidjer ©ute; reift SJlitte ober 6nbe 3uni.

für. 2. Sie längliche Scharlach t (Erbbcere. The oblong
Scarlet Strawberry. Long Scarlet Strawberry. Long-fruited

Scarlet Strawberry. Padlevs Large Scarlet Strawberry.

11. Slang.

Hort. Sociöt. Cat. ©. 158. 9tr. 33.

Sit gtucht ifl länglich , mittelmäßig groß, ljeUrotf>, non jiemlich

gutem ©efdjmacf ; reift SWitte ober 6nbe 3uli.

3?r. 3. Sie fpcinjeflm (E^ar(ofte«€rt>6eere. Princess Char-
lotte’s Strawberry. Wilmots early Scarlet Strawberry. I. 31.

Hort. Sociöt. Cat. €>. 157. 9tr. 8.

Sie grucht ifl tunb, non mittlerer ©roße, IjcUrotf) ; reift SDlitte

ober 6nbe 3«ni unb ifl non norjüglicher ©ute. Ürägt jiemlid) reichlich.

tßr. 4. Sic rofcn6ecrige Cür&bcere. Sie Diofen* Gürbbcere.

Sie Schottifche Scharlach < £-rDbecre. 21bcrDeen* Sämling.
Sie fprofienbe Slnanaß» (Eröbeere. The Hose Strawberry.
Scotch Scarlet Strawberry. Aberdeen Seedling. Proline
Pine- Strawberry. Brickfey’s Scarlet -Strawberry. I. Di.

llore. Sociöt. Cat. @. 159. 9tl’. 39.

Siefe grucht würbe non SKobert Sanibfon ju Ifberbeen au*

©amen gejogen, unb ba bie ipflanje unter einem fRofenflraud) auf»

machfenb gefunben würbe, fo erhielt fte ihren Flamen banon. 9Baht*
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fchelnlich (fl »8 ein ©dmiing von ber ölten 2fnana« * Grbbeere ; bie

JEragbarfeit ber ^Pflanje bdit mehrere SBodjen in reichem Silage an,

boeb fpdter im Sommer fpdrlidjer. S3on anbem Grbbeeten unterfchei»

bet fie ficb burd) ihren jWergartigTn 5Such« unb ihre biaugrüne SJldtter,

welche ficb ben hinter binburd) gut erhalten.

Sie gru d) t ifl im 33erhdltnifi ber ©orten biefet Giaffe groji, co«

nifdj , fdjön beUrofb, unb oon ootjüglid)et ©üte, unb eine ber befien

unb ergiebigften Grbbeercn. Sie grud)te reifen oom Gnbe 3unt bi«

fafl Gilbe 3uti nad) unb nach , unb fommen eine SBoche fpdtcc al« bie

ber alten Scharlach * Grbbeere jut 23oUfommenheit.

9lr. 5. Sie carminrotbe Scharlach «Grbbeere. Sie carmin*

rothe Slofen « Grbbeere. The Catmine Scarlet Strawberry.

The Carmine Roseberry Strawberry. II. 91,

Hort. Socii't. Cat. ©. 157. Sir. 7.

83on Sohn ©illiam« Esq. ju spitmaflon im Sabre 1820
oermittelfl ber Surchfreujung be« SMüthenflaube« ber SRofen • unb ber

alten fchwarjen Grbbeere au« ©amen gejogen.

Sie grucht ifl mittelmdjiig groß, runb * etjfdrmig, fd>6n catmin*

rotb , unb reift Anfang« Suli. Sie ^flanje tragt gut unb ifl jum
3(nbau $u empfehlen.

9lr. 6. Sie Grove End Scharlach t Grbbeere. Sltlinfon’ö

Scharlach « Grbbeere, The Grove-End Scarlet Strawberry.

Ätkinson’s Scarlet -Strawberry. Wilmots early Scarlet

Strawberry. I. 9t.

Pomol. Mag. I. SS. Sir. 7. Hort. Societ. Cat. ©. 158. Sir. 23.

Siefe au«ge}ei ebnete Gcbbeerforte würbe in bem ©arten be« Esq.

SBilliam Tltfinfonflju ©tooe^Gnb bei ^attington im Sabre 1820
etjogen unb nach beffen SSefifcung unb nach ihm benamt. 3n ?onbon

würbe fie in ben tebtern fahren oon einem ber befien 9J?artt*©drtner

auch unter bem Flamen UBilmot« frühe ©d)arlad)>Grbbfere oerfauft;

fie wirb je|t fafl in ben meiflen ©drten Gnglanb’« oorjug«weife gebaut.

Sie grucht ifl für eine ©cbarlad) * Grbbeere etwa« groß, oon

gebrüefter Äugelform ,- an ben ©eiten etwa« gebrueft, oon haftbar»
lacbrotber garbe; ba« gteifd) ifl jiemlich fefl , blafrotb, oolifaftig

unb oon wenig fauetm, febc gutem ©efchmai ; reift fKitte ober Gnbe

3»ni.

Gine ber oorjüglicblten ©orten biefet Glaffe, welche ba« Serbienfl

reieblicbet Sragbarfeit mit früher Öleife oerfcinbet, unb nicht eigenfinnig

auf ©tanb unb SSoben ifl.

Sie 83 1 d 1 1 e r finb Kein, Idnglid), hellgrün, wenig behaart, am
Slanbe febc tief unb fdjatf gejdhnt; bie S3lattjiiete finb lang unb

fafl ganj glatt. Sie 83lüthenflengel finb jtdrfer al« bie SSlattfliele,

fie finb fo lang, bafj fie bie grucht übet bie 83ldtter erhaben tragen.

Ser .Reich ber SSlüth e ifl gto|j, jutücfgebogen , bie 83lumenbidtter,
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teren 34t t>«Sufxg con 5 bi« ju 9,jleigt, finb grofi, bi« 6tauSf<5ben

finb fiatf unb bie ?intf)«r«n coUfommen.

SRr. 7. J?er$og t>ott tfent’ö Scharlach * (Erbbeere. ©ie jhtgel*

Scharlach < Gr&becre. Siefrühe, fproffenbe Scharlach * (Erb*

beere. Sie Scharlach i (Erbbeere »on 9?eu * Schotfianb. Sie
Stauben * Scharlach * €"rbbcere. Sie Sefietreidjifcfje Schar*
lach * €rb&ecrc. Oatlanb’ä Scharlach* (Erbbeere. Jperjog »ott

9)orf’S Scharlach i (Erbbeere. Duke of Kents Scarlct Straw-
berry. (»lobe Starlet Strawberry. Early proüfic Starlet

Strawberry. Nova Scotia Scarlet Strawberry. Cluster Star-
let Strawberry. Austrian Starlet Strawberry. Oatland’s

Starlet Strawberry. Duke of York’s Scarlct Strawberry.
II. Slang.

Hort. Socict. Cat. ©. 157. Sir. 16.

Siefe (Erbbeere flammt au« Seflertciß unb mar bie 2iebling«»

erbbeere, meid)« in bem ©arten be« Jpetjog« con 2) 0 c f ju Satlanb«

jum SEreiben genommen mürbe.

Sie §rud)t ijt im 23erf)5ttnig anbeter ihrer (Stoffe Et« in, runb»

lid), fßon t>ellrctb> , rooblfcbmecfenb unb reift ©litte ober (Snbe Suni.

Sbgleid) bie gräcbte etwa« fiein finb, fo cerbient bie ©flanje

mögen ihrer grofen Uragbatfeit unb reinlißen Gattung auf ben Seeten

bei Öiegenrcettec ben SBorjug cor cielen anbetn ©orten, moju bie frühe

9?eife, inbem bie grudjte cor allen anbern jeitigen, ihren 2fnbau noch

befonber« empfiehlt,

9lr. 8. 3ofcp!j 95anf$ Scharlach * (Erbheere. II. «X.

Ser berühmte ©aturforfeber Esq. 3ofepbS3an*$ machtebiefe

grud)t in (Sngtanb juetfi befannt; fte fommt bet corherbefchriebenen

^)erjog con Äent’« ©djarlacb * Gtbbeere feht nahe. Sn bem ßatalog

bec 2onboner ©artenbau ; ©efeüfchaft ifi fie nicht enthalten.

9lr. 9. Sie ©lorrifanla Scharlach * (Erbbeere. The Morrisa-

nia Scarlet Strawberry. Iludson’s Strawberry. III. 2u
Ilortic. Socii-t. Cat. <3. 158. 9tf. 30.

©tammt au« ©eu*2)orf in ©orbamerica , wirb aber wegen ihrer

geringen ©ute nid)t eiet culticirt. Sie grucht iflflein, runbli<h,

helkoth, teift ©litte ober Gnbe 3uni; con geringem SBerth«.

c. 10. £ett>i$bam’g Scharlach * (Erbbeere, 2ctt>i$bam’$

Srauben * ober 95üfchcl * Scharlach * (Erbbecre. Lewisham’s
Scarlet Strawberry. Scarlet Cluster Strawberry. III. 0J,

Hort. Socict Cat. 9lr. 26.

©Burbe au« ©amen , welcher con ber $ubfcn«bai gefenbet rour*

be, con .f>emt 3ohn2öitmotju 2ewi«hara erjogen, unb unter bem
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9iamm SErauben* ob« SBüfchelerbbeere befannt, ob« wegen ifjrct ge-

ringen ©genfdjaften nicht »iel beamtet.

Die grudjt iji flein, runb = epf6rmig, reift 6'nbe Sunt, iji oon

fehlerem ©efdjmacf; ntd)t bet Gräletjung roerttj.

SRr. 11. Dte Drauben* ober ©üfchel * Scharlach fQcrbheere.

Die©üfchel*SßalD* 2lnana$f©rbheere. TheClustered Scarlet

Strawberry. The Clustered Wood Pine Strawberry. IL0i.

Hort. Societ. Cat. ©. 157. Sir. 10.

@ie würbe unter bem tarnen bie SBüfdjet = 2Balb» Tfnanag»

©rbbeere au« ben ©arten beg dperjogg tion Sudingham ju ©towe »cts

breitet, ei^ielt ober ben erjleren Flamen, ba fte reebec als Söalb * noch

«lg 2fnana« - ©tbbe«e befrachtet werben fann , welche Benennung ihc

auch eher jufommt. SBahrfcheinlid) würbe fte non ber SJiacquifin

ton ©uefingham aus Stianb in ©ngianb eingeführt, SSerbient

feine grope ©eaebtung.

Sie grucht ift flein, tunblich, roth, reift Gnbe 3uni, oen

mittelmüpiger ©üte.

2Rt. 12. . ©rimjloner Scharlach # Öürbhcere. The Grimstone
Scarlet Strawberry. II. 3?.

Hortic. Societ. Cat. 0. 158. Sir. 22.

3fl‘ wahrscheinlich in bem ©arten beg Esq. ^anburp $u

©lobten Gonrt, ober in bem ©arten beg ©rafen non Drfetb ju

©pwoob aug ©amen entfianben.

Die grucht iji flein, conifch, bdlrotf), «on fehr gutem ©e»
fd;macf; reift ©nbe 3utti. SEragt fehr reichlich.

9ir. 13. SImcricanifchc Scharlach s ©rbheere. Scf>toar$<7

2lmertcantf<f)C ©rbheere. Amei ican Scarlet Strawberry. Black

American Strawberry. New American Scarlet Strawberry.

New Roseberry Strawberry. Thompson’s Roseberry
Strawberry. I. 3J.

Hort. Sociit. Cat. @. 157. Sir. 1.

©tammt aug 2fmerlca unb wirb alg ootjüglid) empfohlen.

Die grucht iji im SBerfjattnig ber anbem ihrer Glaffe nur mit»

telmapig gtof, conifch, bunfelroth, «on angenehm füpem ©efehmaef;

fie reift etwag fpat> pom Anfänge big SKitte 3uli. Sie $flan|c

«erlangt 9iaum, hot gtope ©lütter unb trügt reichlich-

9? r. 14. Die ScharlachdErbheere »on her J^ubfoft’tf&ai. Die

Scharlach * ©rbbrere hom §?orf f gluffe. Die 2!mericanifcf)e

Scharlacf)5<Erbbeere. Die fpüte Scbarlacf)*©rbb«ere. Die £ub*
fon’tf üinanag f ©rbbeere. The iludson’s Bay Strawberry.

The York River Scarlet Strawberey. The American Scar-

let Strawberry. The Late Scarlet Strawberry, The Ilud-
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son’s Pine Strawberry. Atkinsons Scarlet - Hopewood’a
Scarlet - Velvet Scarlet Strawberry. II. 9t,

Hort. Socict. Cat. SS. 158. 9tr.\ 24. .

Die ^flanje fam not 30— 40 Sauren non 9?bobe Sätanb in

9lorb = 3fmecica unter bem Flamen .£>ubfon’«bap = Vtnana« * Grbbeere

nad) Gngianb. Die grudtt wirb oftmals fefjc groß, ifl runb epfor*

mig, non gutem ©efdjtnacf unb reift Gnbe Sunt, bod) muß jte erjt

eine bunfelrotfje garbe angenommen haben, fonfl iji fte fauer.

SRr. 15. Sßairn’tf ©chatlacf)>Gr&bcere. Nairn’a Scarlet
Strawberry. II. 9i.

llort. Socict. Cat. SS. 158. 9t r. 31.

Diefe gute grud)t würbe non bem ©ärtner Sof)« 9tairn ju

^adbtibge in ©uttep au« ©amen erjogen.

Die grud)t ifl non mittlerer ©töße, epfotmig, fjeürotl)
, non gu*

tem ©efdjmacf; reift Gnbe Suni.

Sir. 16. Die Scharlach« Gr&6eere non ©cone. The Scone
Scarlet Strawberry. II. 9i.

Hort. Sociöt. Cat. SS. 159. 9tr. 41.

Gin ©ämling, nom ©ärtner SB i Ui am S3 e a 1 1
i
su©coneer*

jogen.

Die grud)t ifl mittelmäßig groß, runb, non©efd)macE fe^tfäuet»

li(h, reift Gnbe Suni, trägt reichlich-

91t. 17. Die Scharlach « Grbbeere bon ©arnffone. The
Garnstone Scarlet Strawberry. I. 91,

Hort. Socict. Cat. ©. 158. Sir. 18.

SSon einem ©ärtner ju ©amftone in ^erforbflbire au« ©amen
gewonnen.

Die grucbt ifl groß, tunblich, non fchonem 2lhfehen unb an*

genehmem ©efdjmacf; reift Gnbe Suni ober ju Anfang 3uli unb
trägt ziemlich reichlich. Gine fet)r gute ©orte.

1

9lt. 18. Sifhop’ö ©charlachcrbbcere ober ©ämling. Bi-
shop’s Seedling. 11. 91.

Hort. Societ. Cat. @. 157. 9lr. 3.

SBon bem ©ärtner 2h°ma« S3ifhop au« bem ©amen bet

•£>ubfon’«bap=Grbbeere ju 5Dletbnen Gajlie in *Pertfhire erjegen.

Die grucht ifr mittelmäßig groß, runb, nollfaftig unb non gutem

©efdjmarf ; reift Gnbe Suni ober ju Anfänge Suli. Gine gute ©orte,

bie 2fnpflanjung nerbient.
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SRr. 19. Sie @cf>arladjer&6eere oott S0?ef$&ett. Sie (Schloß»
«Ketten *<£tbbeere. The Methven Scarlet Strawberry.
The Methven Castle Strawberry. Southampton Scarlet

Strawberry. III. 9J.

Hort. Soci<5t. Cat. ©. 158. 9tr. *9.

ason bemfelben ©drtner au« ben ©amen bet #ubfon«bnp*©tb»
beete etjogen.

grucht groß, runblicb, telft ©nbe Suni, trügt gut. 9?ach bem
Gatalog jmat groß, abet grob.

tttr. 20. aSernon’ö 6charlacf)ert>beete. 5S^ite’« ©charlacfi»
etb&eere. Vernon’s Scarlet Strawberry. White’s Scarlet

Strawberry. II. 9J.

Hort. Soci<St. Cat. ©. 158. J}t'. 46,

Sfl toabtfcbeinlicb in bem ©arten be« Esq. ©amuelföernon
gu See S3anf entflanben. Sie grucht ifl mittelmdßig groß, tunb,
reift Gnbe 3uni unb ifl non gutem ©efdjmacf.

21. Sie fc^tparje ©cbarlacherbbeere t>on ^itmaflon. The
Fitmaston black Scarlet Strawberry The early Pitmaston

black Straw berry. II. 9i,

Hort. Societ. Cat. ©. 158. Sit. 37.

©in ©dmling een bet alten, fdjtearjen Grbbeere, »afjrfdjefn*

lieh butd) ben Rollen bet in bet Kühe gefianbenen KofemGtbbeere be»

fruchtet, ba biefe große Slebnlichfeit mit jener hat.

grucht flein, Idngiich, reift ju Anfänge be« 3uli, unb fpdfer tele

eiele anbere ©chariacherbbeeren , tragt fehr reichlich J eon geringem
2Berthe.

SRt. 22. Sie Jperbfi ( ©chatlachethbeere. The autamn Scar-
let Strawberry. II. 91.

Hort. Sociöt. Cat. ©. 157. 9lr. 2.

5Burbe eon bem Esq. Änigbt ju Sotenton au« ben ©amen
btt Änighf« großen ©cbatlacherbbecrr, mit bem Rollen bet alten

fchtearjen ©rbbeere befruchtet, erlogen.

Sie grucht ifl mittelmdßig groß, epformig, reift nach bem ©ata«

log ju Anfang 3uli. fffiegen ihrer fpdten Keife im Sabre, wenn all*

übrigen ßrbbeeten, außer ber 2(lpenerbbeere, fchon eorübet finb, ifl fte

fchdbbar unb ju empfehlen, jumal fie fehr reichlich trügt.

Sie. 23* Sie fchmalhldtterige ©charlachetbheece. $nigf>t’$
©amling. Knight's Seedling.

5Butbe ebenfall« eon bem Esq. !&nigbt an« bemfelben ©a»
men wie bie eorhergehenbe erjogen. Sie grudßt jeitigt fpdter al« bie

meiflen bieftr Glaffe.

Ul. 23anb. 41
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9?r. 24. tfnigbf# große ©cf)arlacl)erbbeer?. äfnigljt’8 Schar«
lacberbbeere. ©roßt Slmericaniftye ©djarladyeröbeere, 95e«

baartbldtterige 6d)atlac^erbbeere. ©roße ©d>arlad)ett>beere.

SKutter bet Donmtonä ©tbbetre. Knight’s large Scarlet
Strawberry. Knight's Scarlet Strawberry. Great Ameri-
can Scarlet Strawberry. Ilairy L^aved Scarlet Strawberry.
Large Scarlet Strawberry. Female l’arent of tbe Downton

Strawberry. II. 91.

Hort. Soci£t. Cat. ©. 158. Sfr. 25.

SEBttrbt »on bem Esq. SBilliam Go pp et au« ©amen, won

America bejegen, geroonnen. 23« gruebt ifl groß, runblicb, oon gu«

tem ©efebmaef , reift Gnbe 3«ni unb trägt mittelmäßig reieblieb.

9lt. 25. S3ie ^»abnenfamm förmige ©cf)arlacf)ert>beere. The
Cockscomb Scarlet Strawberry. II. 91.

Hort. Sorti-t. Cat. ©. 157. 9fr. 11.

33on 3oljn SB 1 1 m o t ju 3*lf»ottb au« ben ©amen oon Ären’«

Imperial erjogen. ©ie ifl »egen ihrer bem >£al)nenfamm ähnlichen

§orm merfroütbig , unb foUte iijrem Urfptunge nach eigentlid) ju brr

Glaffe bet ?fnana«erbbeeten gejäblt »erben, allein »egen ihrer grißerm

SJerwanbtfcbaft mit ben ©djartacberbbeeren ifl fie ju biefen gefegt

»orben. 23ie gniebt ifl febr groß, oft 3 j3oil lang, nimmt oft eine

jufammengebrdtfte
, einem $abnenfamm ähnliche gorm an, Ißr ©e»

febmaef ifl gut unb if)te Keife fällt gegen ba« Gnbe beb 3uni. Unter

©la« trägt fie nirbt.

9lr. 26. ©ifmot’8 fpdte Scbarlacberbbeere. 2Bilmot’8 neue

©cf)arlacberbbeere. 2Bilmot’8 ©amling. SBilmot’e faiferlicf)e

©rbbeere. ©roße 23irginifcbe ©tbbeere. Späte 23irginifd)e

©rbbeere. Wilmot’t late Scarlet Strawberry. Wilmot’s
Scarlet. Wilmot’s new Scarlet. Wilmot’s Seedling. Wil-
mots Imperial. Large Virginian Strawberry. Late Virgi-

nian Strawberry. II. 91.

Hort Socilt, Cat. @. 159. 9lr. 47.

£« gruebt ifl groß, fIumpf=conifcb, »on angenehm fißem ©e»
febmaef; reift Gnbe 3uni nach ber ölten ©ebarlacberbbeere. 23ie

^>ßanje trägt gut.

91t. 27. Sie febtoarje £ubfon 0 &«b« Scf)atlacf)etbbeere. Sie
fdjtparje SinanaöerDbeete. Jpofie’8 Sämling. The black

Hudsons Bay Strawberry. The black Pine Strawberry.
Ilosie’s Seedling. II. 9t.

Hort. Soci&. Cat @. 157. 9ir. 5.

23« gruebt ifl t»on mittlerer ©tiße, conifcb, bunfelrotb, oon

ongenebmem ©efebmaef; reift ju 2fnfang 3uli.
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SRr. 28. Sie fchwarje rofenheertge ©rb&eere. Die f<h»arje
cunöfcüc^ttgc/ rofettbeerige Grbbeere.

.
The black Roseberry

Strawberry. The black round -fruited Roseberry Straw-
berry. I. 9t.

Pom. Mag. 5?r. 20. Hort. SociCitl Cat. @. 157. Str. 6.

Gine auSgejeichncte ©orte, foroo^l »on Jfnfehen, al« in ihrer

©üte unb ©efchmad. ©ie flammt au« bem ©arten bc« Esq.

3°hn ©illiam« ju fPitmafion, wofelbfl fie »on bet gewöhnlichen

Roseberry, bie mit bem 33lütt)enjlaube bet ftüfitn, fdjroacjen *Pit»

maflongbeete befruchtet worben war, woher ftd) tf)re auffallenbe bunfle

gatbe bet $aut etflären läßt, erlogen, unb unter bem Flamen bet

fchwarjen, runbfrücbtigen Roseberry an bie 2onbonet ©artenbau»

©efeUfcbaft gefenbet würbe. „

Die grudjt ijl jiemiieb groß, fiumpfdegclfätmig, glänjenb bun*

fei purpurroth, unb an ben ©eiten unb oben etwa« eingebröeft.

Da« gleifch tfi unter bet $aut bunfelrotf), fefl, faftig unb fdjmel*

jenb, »on einem au«gejeid)neten, »on ben anbem Grbbeeten »crfd)ie»

benen ©efchmad. ©ie reift ju Anfang 3uli, trägt nicht ailju reich»

lieh unb will einen guten ©tanb unb 83oben haben.

Die S3lätter ftnb mittelmäßig groß, runblich, bunfelgrun,

oben behaart, am Stanbe weitläufig gejähnt. Der 83 lauft iel ift

mäßig lang, unb nur wenig behaart. Der S3lumenftiel ift furj,

mit langen, ftd) cbfonbernben Otebenfiielen befefjt, auf welchen btt

fleine, umgebogene jteld) fi|t, beffen 83 lumenblätter dein, runblich,

unb jumeilen etwa« fleifchfarbig gefärbt ftnb. Die ©taubfäben ftnb

mäßig lang, unb. bie ©taubbeutel »olifommen.

Sit. 29. ©charlacherbbeere. Cinnamon Sear-

let Strawberry. II. 9t.

Hort. Societ. Cat. 6. 157. ’Stx. 9.

gtudjt mittelgroß, runblich, »on gutem ©efchmad j reift Gnbe

3uni, trägt gut.

Sir. 30. The Coul late Scarlet Strawberry. Sir George
Mackenzie’s late Scarlet Strawberry. I. 9t.

Hort. Societ. Cat. ©, 157. 9lr. 13.

Die grucht ifl groß, epfärmig, fehr Wohlfchmecfenb , reift »om
Anfänge bi« SRitte 3uli. Gine »ortreffliche fpäte, reichlich tragenbe

©orte »om erfien Stange.

Sir. 31- Diacfö ©drnling. Diack’s Seedling. New Aber-

deen Strawberry. II. 9t.

Hort. SocicSt. Cat. ©. 157. 9lr. 14.

Gine große, tunbliche, rothe grucht »on gutem ©efchmad, reift

»on Gnbe 3uni bi« in bie SRitte be« 3u(i > trägt feht reichlich.

41 •
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tftt. 32. Dudson House Scarlet Strawberry. H 9?.

Hort. Socict. Cat. ©. 157. 9tr. 15.

grudjt grefi, runblicb, rotf), roofclfcfymfdenb, reift Gab« Suni unb

trägt feljr reicpüd).

Sßr. 33. SU golbene SimonewScbatlacherbbeere. The gol-

den Lemon Scarlet Strawberry. II. 91.

Hort. SocicSt. Cat. ©. 158. 9tr. 20.

5rud)t von mittlerer ©coße, tunblici), trof>tfdjme<fenb, reift Gab«

Suni.

SRt. 34. Jpnebocf’ö Sämling. Lynedock’s Seedling. II. 3i.

Hort. Socict. Cat. S. 158. 5ir. 27.

gmd)t mittelgroß, epfirmig, rotf), t»on fäuetlid)em ©efd>macf,

reift gu Anfang Suli.

£ßf. 35. Sie SReionett i Grbbeere. Melon Strawberry. IL 9w

Hort. Soc. Cat. ©. 158. 9t r. 28.

Gine mittelmäßig große, runblicfje, rotl)e 83eere von fef)t gutem

©efdjmacf, bie Gabe Sunt reift; trägt gut.

SRr. 36. Sie J£iubfbnebar)*£>range. Sie örangettjSlnana^

Grbbcere. Orange Iludsonsbay Strawberry. Hamilton

Bishop’s Pine Strawberry. Orange Pine Straw berry. II. 9t.

Hort. Socilt. Cat. ©. 158. 9tr. 35.

§rud)t mittelmäßig groß, tonifdj, bellretf), ton befcnbetä fautrem

©efcbmacf ; reift Gabe Suni.

9tr. 37. ©lougfj’ä ©tbarlacberbbeere. 83rott>n’$ Scharlach*

etbbeere. Slough Scarlet Strawberry. Brown’s Scarlet
Strawberry. II. 9t.

Hort. Socict. Cat. ©. 159. 9tr. 43.

Gine (leine, runblidje, ber «£ergog von Äent ähnliche 23eere,

von gutem ©efcbmad ; reift 9J?itte ober Gabe Suni.

SRr. 38. Sie alte fcbwarje Grbbeere. Sie fcfjtvarje Grbt
beere; fchtvarje Grbbeere von (Santerburp

;
@d)tvarje 2lnana&

Grbbeere. Surfifcfje 2lnanaö*Grbbcere. Schmarje 93eacorw

Grbbeere. STOaulbeer t Grbbeere. Old black Strawberry.

Black Strawberry. Black Canterbury. Black Pine Straw-
berry. Turqey Pine Strawberry. Black Beacon. Mulberry

Strawberry. I. 9i.

Hort. Socict. Cat. <5. 159. 91 r. 53.

SoH von einem getoiffen S5eanconin SJorfftire au» ©amen
ergogen wotben fepn, unb ba fte in garbe unb Strifdj 2(c^nttd}Scit
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mit einer fc&watgen Stanlbeere bat, fo würbe i!)C audj btt 9tame

2Jtaulbeererbbeere beigelegt.

Sie grudjt ift mittelmäßig groß, contfcf> , »on fcf>ro5rjlic6et

garte, unb »on »ortrefflidjem ©efdjmacf ; reift 5« Anfänge beS Suli.

Sie 9>flanje trägt nur in befonberS guter Sage unb Säoben

reidjlidj
, fonft nur mittelmäßig , unb gewöbniid) erfi im britten unb

vierten Saljre am beften, ift aber gegen jtrenge SBintecfalte empfinblidj

unb jtirbf ofyne S3ebedung leidet ab.

3 weite ©taffe. St^warge ©efcBeeret». Fragaria

negro. Black Strawberrys.

3tr. 39. Sie Sotvnton ©rbbeere. äfnight’ä (S&mling. The
Downton Strawberry. Knight’s Seedling. Knight’s Straw-

berry. I. 3i.

Poraol. Mag. 9?r. 52. Hort, Socidt. Cat. ©. 159. 9?r. 48.

Siefe fefjr gute ©rbbeere würbe im 3af>r 1817 »on bem ^raft=

benten ber Sonboner ©artenbau * ©efellfdjaft Esq. £ n i g b t burdj bie

S3ermifd)ung beS SMütbenjlaubeS ber großen ©djatladjetbbeere ,
eine

©orte »on geringem SBertlje, mit bem bet alten fdjwarjen ßtbbeert

(Old black Strawberry) befruchtet, bie »on »otjüglidjem ©efdjmac!

ift, aber wenig tulti»irt wirb, ba fie nicht übetali gut trägt. Sie aus

bieftm ©amen entfianbene 83eett trägt aber reichlich unb bat einen

»orjüglicb aromatifdjen ©efebmaef; fie ijt bie befle aus biefer (Iloffe.

Sie grudjt ijt im SBergleich mit anbem ihrer Glajfe jiemlidj groß,

epfomiig, in »oller Steife bunfel purpur»fdjarlad>totb » baS gleifdj i|t

feft unb fcbarlacbrotb unb »on einem »ortrefflidjen ,
gewürjijaften

©efebmad; fie reift »om Anfänge bis in bie SDlitte beS 3uli.

Sie Slätter ber ^flanje finb blaßgritn, mittelmäßig groß, btmn

»on ©ewebe, am Stanbe mit großen, engftebenben 3äbnen befefet j

bet Sälattfliel ijt febr lang. 3b cf Stanfen finb ebenfalls febr lang,

fteif, gerabe, mit furjen #ätd)en ßberjogen. Ser SBlutbenfeldj ift

groß, jtarf gefrummt
, oft fidj auSbreitenb, aber wenig jurüdgebogen

;

bie Sälumenblätter finb o»al unb nad) ihrer 83afiS jugefpifct. Sie

©taubfäben jtnb mäßig lang unb bie ©taubbeutel »ottfommen.

Str. 40. €fton’i$ ©ämltng. Elton’s Seedling. I. 3t.

Fom. Mag. SRr. 135. Hort. Socidt. Cat. <3. 159. Sir. 49.

Unter mehreren hunbert ©ämlingen ber ßrbbeete, weldje ber Esq.

Jt night mit Säeharrlicbfeit erjogen baue, war bie »orher befdjrie*

bene Downton bie einjige, weldje feine aufgewanbte Stube lohnte, bodj

fanb fich fpäter noch eine jweite grudjt, weldje mit 9tr. 1 bejeidjnet

war, bie »ollfommen ber Downton ben Slang ftreitig madjt, unb wie

biefe ftdj jefct einer großen SJerbreituitg erfreut. Stefe grudjt wirb 6 f*

terS mit ber ÄnanaS, ber Sowuton unb £ 1

1

n’S ©ätnling »ecwedjfelt,
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|Tf unterpheibet ftdj aber ton tiefen buccf) ihre ©räße anb reidjlttfjere

Sfragbarfeit, fo wie ft cf) and) if>ce grücbte länger in ihrer {Reife erhalten

al« jene. 3n -f)in(icf)t ihrer ©üte fbbt fte mit Äeen’« Sämling gleich,

unb gebärt mit {Recht unter bie grüd)te be« erften {Range«.

Dit grud)t ifi groß, epfirmig, oft tatnenfammfärmig gebrurft,

ton einem fd)5nen ,
glänjenben Dunfelrotl). Da« 3 1 e i f d) ifl feft,

umgiebt einen fleinen Ärieb« , ifl bunfeleoth
, fflftig unb ton einem

guten, fdjarfen ©efcbmacf. Die grudjt reift SERitte 3uli.

Die {pflanje wädjfl fräftig unb trägt fehr reichlich 5 bie 55 l ä t»

tft ftnb mittelmäßig groß, eprunb, etwa« contat, bunteigrün, auf bei

jDberflädje etwa« behaart, am IRanbe flumpf gejäbnt; bie jungen

{Blätter ftnb bellgra«grün, mit etwa« ©elb termifcbt. Die 58 1 a t U
Pi eie ftnb mäßig Part, gerabe, behaart, fo wie auch biefRanfen;

man bot bie S3emerfung gemacht, baß alle ©rbbeeren mit rauben

{Blattpielen mehr ©aure enthalten , al« bie glatten. Die S3 l ü 1 1> e

ip groß , bie S3lütbenblätter pnb runblid) , concao
,

bie ©taubfdben
turj, unb bie ©taubbeutel ooilfommen. Der mittelmäßig große äteld)

IP gebrummt unb theilweife jurücfgebogen.

SRr. 41. ©ibfcö’tf pbroarjec Sämling. Gibbs’s black Seed-
ling. II. SR.

Hort. Societ. Cat. p. 159. Nr. 50.

ffiurbe oon 2b°ma« © i b b « ju 3fmphtii in 58ebforbfbt're ou«

ben ©amen bet pbwarjen ©tbbeere erjogen , iP aber ber gortpflanjung

nicht werth«

Die grucbt ip tlein, fegelformig, phwatj, nom jweiten {Rang

;

reift ju Anfang 3>uli, trägt nicht reichlich.

3?t. 42. ^night’ö Peinige <2c^arIacf)crC)becrc* Knight’s

Scarlet-ileshed Strawberry. I. SR.

Hort. Societ. Cat. @. 159. Sir. 51.

S5on bem 9>räpbenten Eg<|. Än ight au« ©amen etjogen; pe

führt in ben Söerhanblungen ber 2onboner ©artenbau = ©efellfchaft bie

{Rümmer 16.

Die grucht ip mittelmäßig groß, fegelformig, mehr roth al«

phroarj
, reift ©nbe Suni, von gutem ©ephmacf.

3?r. 43. <5cf)»at$e €tbbeeve bon Sj-HtmaPon. Spät« Phtvarje

fPitmapOU ; ©rbheere. Pitmaston black Strawberrj . Late
Pitrnaston black Stawberry. I. SR,

Hort. Socidt. Cat. ©. 159. Sir. 52.

S3on bem Esq. Sohn Söilliam« ju {PitmaPon erjogen, unb

ba fchon eine frühe fdjwatje ßrbbeete non brmjelbcn an bie Ronboner

©artenbaugefeilfdwft gefenbet worben war, fo würbe biefe jum Um
terfchiebe bie fpäte benannt, ©ine au«gejeid)ntte ©orte, bet alten

fchwarjen ©rbbcere ähnlich , aber übertript biefe burch rdd)lid)ete 2cag=

barfeit.
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Die gnicht iß mittelmäßig groß, ccfärmig, ßhmatz, een gutem

©efchntad, reift ;u Anfänge be« 3uli. Die ^pflanje ifl fef)t weichlich

unb muß im 3Binter gut bebecft »erben, fonft erfriert ße gewihnlich.

9Jt. 44. Die füge Regel # (Erbbeere. The sweet Cone Straw-
berry. I. SR.

Hort. Societ. Cat. ©. 159. 9fr. 54. Fomol. Mag. 9fr. 4,

2fud) biefe ©rbbeere ifl ein ©ämling com Esq. Ä n i g b t au$
bem ©amen ber alten 2lnana«erbbeerr, mit bem SSlüttjenflaube ber alten

fdjroarjen (Erbbeere befruchtet, erzogen } ße fuhrt in ben 8Jetf)önblungen

ber genbonet ©artenbaugefellßhaft bie Slummer 3.

Die grucht iß ziemlich groß
, langhälßg, »ief ein länglicher £e*

gel geßaltet, bunfel fcharlachrott) , reift (SnbeSJuni, unb iß eon an»

genehmem ©cßhmacf, Die Pflanze »äd)ß et»a« bufdjig, treibt

wenig SRanfen, unb trägt fehr reiflich; leibet liegen bie gtüdjte ge*

»ähnlich auf ber (Erbe auf, wefhalb ße leicht com Ungeziefer angefref»

fen »erben. Die25lätter ftnb (lein, ccal, gelblichgrün, »enig be»

haart, am Sianbe geahnt. Die 25 1 ä 1 1 e r unb g r u ch t ß i e l e ßnb

nicht lang , leitete mit ßarfen Utebenßielen cerfehen unb »enig be»

haart. Der Jt r t d> iß groß, jumefgebegen ; bie ©lumenblätter finb

Ziemlich groß, länglich platt, bie ©taubfäben mäßig lang, unb bie

©taubbeutel coUfommen.

S) ritte ©taffe. 2f«ttmi§s@ttl'6ccrc«. Fragaria

Ananassa. Fraises Ananas. Pine Strawberrys.

SRr. 45. Die alte Slnanaö« ober (Earoltnifche (Erbbeere. Slna#

ttaöerbbeere. SUlte (Earolinifd>e (Erbbeere. 2llte ©cßarlacb#

Slnanaöerbbeere. ©roße @arolinifcf)e (Erbbeere. ©ct)n>arie

(Earolinifcbe (Erbbeere. 9Si§ ©utming’ä Sämling. Scharlach»

Slnanaäerbbeere hon Dehonfhire. Eacfirte ©arßam Dotnm.

©lut# 2lnanaeerbbeere. ©roße 2lnana$ # (Erbbeere. Slnanaä-

erbbeere hon jfetu. Slnanaserbbeere hon SBJinbfor. Jpabnett#,

fanunfbtmige 21nanaöcrbbeere, Deö Siegenten JieblingtS 2lna#

naäerbbeere. Old Pine, or Carolina Strawberry. Pine

Strawberry. Carolina Strawberry. Scarlet Pine Straw’-

berry. Old Scarlet Pine Strawberry. Old Carolina. Com-
mon Carolina. Carolina Pine. Large Carolina. Blood

Pine. Pine Hill. GrandiÜora. Black Pine. Borsdorf.

Scarlet-fleshed Surinam. Superior. Shew’s Scarlet Straw-

berry. I. SS.

Pom. Mag. 9fr. 47. Hort. Societ. Cat. ©. 161, 9fr. 69.

83on biefer alten berühmten (Erbbeere giebt eS gegen 21 25e»

nennungen
,

»eiche al$ ßmonpm con ber gonboner ©artenbau » ©efell*

fchaft befunben rourben ; ße fämmtlich laßen ßcb aber, ba ße theilS ganz

falßh, thfil« »iUfürlich con ben ©ärtnem i^c beigelegt würben, auf bi«
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ttßete: Me ölte 2fnanaS» ober Garoßnifcbe Gebbeere , jurfiefffibten.

3b1 wahret Urfpnmg iß nicht befannt ,
aber gewiß ifl ße in Gnglanb

entßanben, benn fit ßnbet nidjt in ben jjcanjäfifdjen ©actetuClata*

logen, unb bie Fraisier d'Ananas bet granjofen ifl eine anbere

©orte, wie man gefunben bat- Sie ifl in Gngtanb allgemein oer*

breitet, unb ihre ©üte ifl bergeflalt anerfannt, baß man ße unter alten

Grbbeeren für bie beße

SMe grucht iß groß, ooal • fegelfirmig, büußg aueb bahnen*

Famrnformig; ihre garbe iß ein ©charlaehrotb , bie 2fu«fchnitte

be« .Reich« , auf welcher bie gruebt auffifct , ßeben etwa« weit au«^ln*

anbei. 23a« gleifcb iß bell fd>atlar^rotb faftig, unb wenn gleich

beffen ©efebmaef nicht fo gewütjteich, al« bet ber ßbwarjen Gtbbeete

unb bet $autboi« * Grbbeete iß , fo ifl et bod> fo gut, baß bet grucht

untet bem erßen Stange ber Gtbbeeren ihre ©teile mit Siecht gebührt.

3b« Steif j eit fdUt gegen ba« Gnbe be« 3uni ober im Anfänge be«

Süll.

23ie ^flanje wachß üppig, Hebt eine fühle, bocf> fonnenreidbe

Sage unb rin etwa« ßrenge« , bem Äleiboben ßch nüfjembe« Grbreicb,

in welchem ße borjüglfch reichlich trägt, unb mehrere 3«b« hinter ein*

anbet fdjöne grüßte betuorbringt ; in ju beiger Sage aber treibt ße

mehr in bie Blätter, al« in bie Blühen. £>ie Blätter ßnb btei»

lappig, bie Sappen fetbß ßnb flein , tunblich, bunfelgtün, oben jiem*

lieh glatt unb am JRanbe abgerunbet gejäbnt. 2>ie Blattßief*
ßnb lang unb ßeben aufrecht. Die 2Mütl;enßiele ßnb ßärfer al« bie

SBlattßiete, ße ßnb ßcif, getabe unb mit langen, üßigen Siebenßielen

befebt. Der große Ä e l d) breitet ßch au«, unb ifl mit fünf grogen,

runben, etwa« umgebogenen Blumenblättern oon weiger gatbe gefrünt,

bie ©taubfäben ßnb mägig lang, gelb, unb bie (Staubbeutel oolH

fommen.

9lr. 46. Sie Grbbeere bon Boßocf. ©rbbeere hon Stoßocf.

Sämling brr SRoßocfet; GürDbeere. Slnanabcrbbeere bon 9Co*

ßoef. Scharlach t €rbbeere bon SRoßocf. Söeflingfon’ö Grb#
beere. Äegelerbbeere. Bptamer Grbbeere. Salebonißhe ober

©chottifche ©rbbeete. Bernon’ö Grbbeere. Sßontagne’« (Erbe,

beere. Sproffenbe (Erbbeere bon Batß. Sfteue Batßet (Erbe

beere. SSbttlep’ä 21nanaäerbbeere. Beattie’« Sämling. The
Bostock Strawberry. Rostock Strawberry. Rostock Seed-
ling. Rostock Pine Strawberry. Rostock Scarlet Straw-
berry. Wellington Strawberry. Cone Strawberry. Byram
Strawberry. Caledonian Strawberry. Vernon’s Strawberry.
Montagne’s Strawberry. Prolific Batli. New Bath. Whit-
ley's Pine Strawberry. Beattie’s Seedling. English Globe

Strawberry. Red Bath Strawberry. II. 9t.

Hort. Socii-t. Cat 0. IGO. 3t c. 58.

Die grucht iß mittelmäßig groß, nmblich, rotb, oon gutem ©e*

3gle



fdjmacf, reift Gnbe 3funi. Sie $)flanje trägt gut, aber ble grüßte

werben ba(b grob unb

tßt. 47. Sie ©c^atlac^^rbbeere bott SSatfj. <Ert>bccrc hott

93at^. SJcue ßrbbeere t>on Sktfj. ßrrbbeere t>on Jiber^ooL
(Solöene S)3erlert>beere.

t
(£rb6eere »on Sebonffjire. Sßortfj’ö

Sämling. SOlilne’ä Sämling. Äaiferlidje ScharlacherDbeere.

Bath Scarlet Strawberry. Bath Strawberry. New Bath
Strawiberry. Liverpool Strawberry. Golden Drop Slraw-
berry. Devonshire Strawberry. North’s Seedling. Milne’s

Seedling. Imperial Scarlet Strawberry. Austins Straw-
berry. Frtiisier ecarlate de Bath. II. 91.

ß b r i ft 9>omol. ©. 440. Sir. 9. ß f) r t ft .£>. SBb. 3. 241. Sir. 1,

Hort. Societ. Cat. 3. 100. Sir. 55.

2Bar frtif>er eine fef)r beliebte S3eete, welche öber in neueret 3eit

»on befferen ©orten »erbrängt würbe.

Sie g t u d) t i(l ftarf mittelmäßig groß, unb »on einer befonbem

©efialt, burd) welche fte fid) »on anbem 2frtm unterfdjeibet, nämlich

fte ijl in bet SJJlitte bicf, oben runblich jugcfpi&t, nach bem ©fiele jtt

aber »erlängert julaufenb, epfärmig. Sie garbe ber «£>aut ijl fdjnr*

ladjrotf), auf ber ©onnenfeite etwa« bunfler. Ser oben aufliegenbe

©amen ifl gelb, auf ber ©onnenfeite aber roti)lid>, e« finben fich

»iele Heine Äorndjen barunter, unb liegt fdjief in ben Sellen ber *£>aut,

welche fajl wie ein ^fi'rfchenflein genatbt ifl. Sa« Steift ifl weich,

tötblid), »on einem weinigen, etwa« fäuerlicben ©efdjmacf; bie grudjt

reift Anfang« 3ult. Ser .Selch hat fchmale, fpi&e SSlumenbtätter

unb garte ©tengel. Sie Blätter ber fPflanje bekommen gegen ben

•£etbfi bin rott>e ©tiete.

ülr. 48. Äcen’ö SamemQürb&eere, $ecn’$ neuer Sämling.
Äcen’ö neue 2lnanahecDbeere. Äeen’ö fchwarje 2lnana&£rDf
beere. SÖfttrphb ’$ Äint>. Keen’s Seedling. Keen's new
Seedling. Keen's new Pine Strawberry. Keen’s black Pine

Strawberry. Murpby’s Child. I. 9J.

Pomol. Mag. Sir. 91. Hort. Societ. Cat. 3. 161. Sir. 65.

(Sntflanb au« bem ©amen ber Äeen'8 faiferlidjen (Srbbeere, beten

58efd)reibung auf biefe folgt; fte ifl eine ber »orjftglidjften ©orten,

welche in neuerer 3eit »iel. 2fiiffef)en erregte, fowohl in .fjinftebt ber

©töße unb ©üte ihrer grftebte, a(« wegen bet reid)lid)en Sragbar*

feit bet ^flanje. Ser (5rjietjec biefet unb bet folgenben faiferlid>en

ßtbbeere ifl ein ©ärtner ju 3«leworth, ^>ert Äecn, nach welchem

beibe geflehte benannt worben ftnb.

Sie g tu cf) t ift fehr groß, runb ober o»al, häufig auch bahnen*

fammförmig
,
»on garbe blaß purpurroth , bie ©onnenfeite fef)t bunfet

purpurfarbig
; fte ijt mit wenigen paaren befe&t, an bet ©pifse gewöhn;

lieh gefurcht, unb ber ©amen liegt flach auf ber Sberfladhe ber »£)aut.
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Sn« gleifd) i(l fefl ,
pbariacbrotb , ohne einen befonbem Ärieb« ttnb

oon gutem ©efebmaef , welcher §wat oon anbetn übertroffen wirb, bodj

immer oorjäglid) ijl.

Sie gruebt reift fd>on SRitte ober ©nbe 3uni. Sie ^ftanje
»erlangt eine mehr al« tiefe Sage unb einen guten , etwa« lehm*

baltigen
,

cultioirten ©artenboben , mofelbfl fie febr lebhaft rodebp unb

pd) burd) ihr bunfle« ©rän, ihre breiten Sldtter unb SBlumenfeldje

unb beren #6b* 00,1 onbern 2frten befonberö auSjeicbnet, unb in «£>in»

fi<bt ihrer Stragbarleit mit einer jeben anbern wetteifert. Sie S3 1 a t*

ter pnb febr groß, runblicb, meifien« breit unb jurutfgebogen
,

glatt,

gldnjenb bunfeigtun unb am SRanbe mit großen ,
abgerunbeten 3dbn=

eben befefet. Sie Slattpiele finb mäßig lang, oft febr furj, dftig

wenig behaart, mit furjen, bufchelartigen 2lfterbldttcben befeht. Sie
SRanfen pnb bdupg, aber furj, grünlicbgelb unb nur febwadj be*

haart. Sie jmetfmdßigfle Gultur bet jungen ©djoßlingeober Sianfen»

jluSldufer iff, wenn man fte in einem iÄbflanb oon 2 guß pPanjt

unb fo lange feucht erhdlt, bi« pe angewurjelt pnb. Sei eintreten*

bem große wirb ba« 23eet mit qut oenoittertem 9>ferbebünger bebeeft,

bod) fo ,
baß bie Sldttet ber ^fianjen noch h*toorfiehen ; ber Sänget

wirb im grähjahr wiebet bimoeggenommen. £Die tppanjen werben

al«bann behaeft unb oon ihren üerbotbenen Sldttern gereiniget. 3m
jweiten 3a()te bet ÄnpPanjung geigen pd) bie gruebte in ihrer fd)6n*

Pen Söollfommenheit unb erhalten oft eine ©röße oon 2 bi« 24 3oll

im Sutcbmeffet oon ©epalt eine« ^ahnenfamme«. 3m britten 3af«
nimmt bie SErie&fraft ber ^Panje fdjon wieber ab unb bie Seete oet»

wilbem , weßhalb immer neue Anlagen baoon gemacht werben müjfen.

2lucb ip e« febr jutrdglid), bie Seete mit abgewitterter Sehe ober

©dgefpdnen einen 3oii h 0£b ju bepreuen, bamit bie Seeren troefen

liegen , welche im $etbP wieber mit SRip bebeeft werben.

Sfir. 4‘». jveen’ö fatferlicfje ©röbeere. @cf)»arje faiferfic^e

©rbbeere. ©rope febmarje Faiferlictjc <£rt>beere. ^atfttliche

Sinanaäcr&beere. ©chmarjc ©rDbeerc »on 3olemorth. ©rope
febroarje grbheere. ^een’e gropfrüebtige SrDheere. 2lnana&
er&beere bon 3^ftt>ortb. Sbtxli febwarje 2inana$erbbeere.

Keen’s Imperial Strawberry. Imperial black Strawb. Lar-

(

re imperial black Straw. Imperial Pine Straw. Black Is-

eworth Strawb. Keen’s black Straw. Keen’s large fruited

Strawb. Islewortb Pine Strawb. Keen’s black Pine Strawb.
Nectarine. II. SR.

llort. Socii't. Cat. 0. 101. 9tr. 64.

©ie würbe im 3afP 1806 oon bem ©deiner «£j. Aeen §n

3«lrtoorth au« bem ©amen ber großen, weißen ßhilkc (weißen ca*

rolinifcben) Gfrbbeere erjogen. Sie gruefete pnb febr groß , bie 9>Panje

trdgt auch gut, ip aber nicht mehr fo geachtet al« bie ootbtr befebriebene

Keen’s Secdiing
, beren gruebt tiefe in ^)inpcb>t bei geinheit be$
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©efdjmadeS bei ©eitern übertrifft, ©ie grud)t ifl grop, runblicb,

fd>6n gerottet, von gutem ©efchmacf, reift ßnbe Suni, vom jwei*

ten Slang.

ERt. 50. ©ie glafirte 2lnana$crbbeere. $notf$ Slnanaäerbt

beere. ©er ©cbarlacf) t Sllnanaäapfel. The Glazed Pine
Strawsberry. Knott’s Pine Strawb. Starlet Pine -Apple.

IL Siang.

Hort. Societ. Cat. <3. 160. 9lr. 63.

©ie tommt ber alten 2fnanaSerbbeere fehr nahe , trägt etwa«

fpät , aber reichlich unb lägt füh gut treiben, ©ie grucbt ifl grop
,

to*

nifd), glänjenb, bunfelroti), faji fchtvarj, von gutem ©efdjmad, reift

ju Anfang 3uli.

9lr. 51. ©ie €b»nefifc^c Crbheere. ÜRortb’ö ©amling, ERoe

tt>c filier Gücbbeere. 9!ortfj’$ grofje ©cbarlacf) * erbbeere.

The Chinese Strawberry. North’s Seedling. Red Chili

Strawb. North’s large Scarlet Strawb. III. ER.

Hort. Societ. Cat. @. 150. Str. 60.

©ie ifl fdjon lange in Snglanb befannt unb unter ben angegeben

nen unb nod) mehreren Flamen verbreitet ; fie reift vor ber alten Äna>
naSerbbeere unb trägt auperorbentlid) reichlich; auch balt?n fid) *h«
grüchte länget am ©tocfe als bei jener, ©ie grucbt ifl grop, runb»

lieh, teth, von mittelmapiger ©üte, reift @nbe 3«ni ober ju 2ln»

fang 3uli.

©iefe unb bit ©urinam » Grbbeere tvurben ehemals wegen ihrer

vorjüglichen Sragbarfeit fehr häufig gebaut, aber in neuerer 3«it jieht

man Ä e e n’S ©ämlinge biefen vor.

ERr. 52. ©ie ßrrbbeere hon ©urinam. ©ie rothe Slnanad*

erbbeere. ©er rothe Slnanaäapfel. ©ulton’ä grofje <£rbbeere.

©Ibacfet’tf neue SinanaOerDbeete. ERotbe (Ebilier GrDbeere.

(Ehineftfche (Srbbeere. SRorth’ß ©ümling, ©d)arlacberbbeere

ton ©ebonfhire. €rbbeere hon Carolina. The Surinam
Strawberry. Red Pine Strawb. Red Pine Apple. Sut-
ton’s large Strawb. Oldacker’s new Pine Strawb. Red
Chili -Strawb. Chinese Strawb. Devonshire Scarlet Strawb.

North’s Seedling. Carolina Strawberry. II. ER.

Hort. Societ. Cat. @. 161. Vit. Ti.

©obrere ^Benennungen hat fte mit bet vorbergebenben gemein*

fdjaftlich, welche ihr aber nicht julommen ; ba fte von jener hinlänglich

unterfebieben ifl unb ihr nur burch bie Unfenntnip ber ©ärtner beige«

legt worben ftnb. ©ie grüdjte ftnb fehr grop, runb * epförraig , roth

unb reifen fpäter als bie @bmeftfd)e (Stbbeere, gewöhnlich im An-

fänge beS Süll, ©ie Wanje trägt reichlich, ihre grüd)te ftnb ge»

wöhulich ganj von ben fBlättern bebedt; fie liebt eine troefene ©it=
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tertmg unb einen fotmtgen ©tanbort; ii)c 2Tnbau wirb jefet fe$r »et*

nacbldffiget.

SRt. 53. Die fcf)Wane fprtnjen t (Erbbeere. The black Prince
Strawberry. II. ES.

83on $errn ©ilmot ju 3$let»ortb im 3al)r 1820 a»S beit

©amen »on .Reen’S faifectidtjec Gcbbeece etjogen, weichet fie auch

jiemlid) dtjnlid) fiebt, nut ifi fie etwas deiner als biefe.

Die grudjt ift mittefmdpig gto§ unb unterteilet fid) »on an*

bem ihrer Gaffe butd) if)te eigentbümlid) bunfle unb gldnjenbe ^»aut

;

fie trdgt gut, reift jiemlid) früh als 2fnanaSerbbeere unb iji »on guten»

©efcfymacf ; eine bet beften jum Treiben.

ERr. 54. tfne&ett’ö neue Slnanaöerbbeere. Knevett’s new
Pine Strawberry. II. 3?.

Hort. Socilt. Cat. ©. 161. Sir. 66.

(Sine grofe, tunbli<f)e grud)t »on gutem ©efdjmacl; reift (Snbe

Sunt , trdgt aber nur in gutem Grbreidj) tetdjlid).

ERr. 55. 3Me runbe, weife (Earolimfdje (Erbbeere. Die (Earo*

Hnif^e (Erbbeere. Die weife (Earolinifcf)e (Erbbeere. Die
weife 2lnanaserDbeere. £>ie grofe rotfje Sinanaeerbbeere.

Die weife (Erbbeere »on 5Bat$. Die grofe weife (Erbbeere.

Die (Effilier (Erbbeere. Die weife (Ejjtlicr (Erbbeere, Die
grofe weife (Exilier (Erbbcre. Die grofe blaffe (Efjiliet (Erb*

beere. Die grofe flcifct)farbige (Exilier (Erbbeere. The rotmd
wbite Carolina Strawberry. The Carolina. White Carolina.

W hite Pine Straw. Large blush Pine Straw. White Bath
Strawb. Red and white Bath Straw'. Large white Strawb.
Chili Strawb. White Chili Strawb. Large white Chili

Strawb. Large flesh-coloured Chili Straw. 11.91.

Hort. Soci<5t. Cat. S. 161. Sir. 71. Gibrift 'Pomol. ©. 442. Sir. 12.
<5l)rift. £. SB&. ©• 241

Die gruefjt ifl grojj, unregelmdfig o»al, juweilen tunblid) unb
gegen ben ©ticl ju oft fid) etwas »erldngemb ; »on garbe Ifl fie weif,

bie ©onnenfeite brduniid’rotl)
, fie trdgt gut unb reift 6nbe 3uni ober

im Knfange beS 3ult. Der ©efdjmacf biefer (Srbbeere iji jrcar gu£
aber nidjt gercurjrdd) ; if)te ©amenforner, weidje flach aufliegen, finb

»on bunfetrotber garbe.

ERr. 56. Die Weife (EatoUnifdfe 3wergerbbeere. The white
Dwarf Carolina Strawberry. III. ES,

Hort. Societ. Cat. ©, 160. Sir. 62.

©ie fommt an ©rofie unb garbe ber »orfjergebenben gleich, ifl

aber etwas haarig unb nicht fo gut als jene ; übrigens trdgt fie jiem»

lieh äut* Sie fPfanje unterf<h«ibet fid) »on ber bet runben weifen
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Garolinifcfien ©rbbeere burcfi ifiten niebrigen ©ucfi«, inbem ficfi {fite

SBldtter bicfit am SBoben au«breitet, wdfirenb bie bet anbern in ble

,£6fie flefien. Die grucfit ifl qco#, runb, epfürmig, weif, »on

geringem ffiertfi ; reift ©nbe Suni ober im Anfänge be« 3uli.

3Jr. 57 a. Die grofie SSirginifcfie Slnanatferbbeere. Fragaria

,
Yirginiana. Fraisier de Virginie. I. 3i.

S fi
r i ft 9>omot. U. 33. ©. 441. 9tr. 11.

Die grucfit ifl fefir gtog unb giebt an ©r6fie oft bec Gfiilier 9lie*

fenerbbeere niefit* nacfi; breit * fierjformig ; ifire 12 grünen Äelcfibldttet

umfcfiliefjen bie grucfit antiegenb
,

ber ©fiel ifl tief eingefenft. Die

garbe bet «fjaut ifl burcfiau« ein fdfione* ,
glan}enbe« .fjellrotfi, ba« in’*

©elblicfie fpielt. Der gelbe ©amen liegt flacfi in feinen feilen unb

entfidlt viele taube Äerne unter fiel). Da* gitifefi ifl fefir weif,

locfer, faftig unb »on einem guten, weinig »fügen ©efefimaef; beim

Tlbpflüden bet grucfit bleibt ein langer gleifcfifegel an bem ©tengel

fiitigen. Die ^flanje treibt flarle ölütfienjlengel unb bie grucfit reift

fpdt, gegen bie SÖlitte be« 3uli.

SRr. 57 b. Die it>ci§c DvicfcnctbScere. Die (Erbbeere auä
Seplon. Frag, collina Ceylonensis. I. 3i.

Efirifl $>omol. II. 33. ©. 439. 9lr. 6.

Diefe fcfiüne ©rbbeetc giebt ber rotfien fKiefenerbbeere au* Cfiill

niefit* nacfi, fowefil in #inficfit ber ©roge bet grudtf, al* be* 2Bu<fife*

bet ^Oflanje. Die g ruefit ifl fefir grog, runb, bi*toeilen auefi etwa«

idngticfi, nacfi bem ©ipfcl ju ifl fte flumpf jugefpifit. Die garbe
bet #aut ifl fiellweig, auf ber ©onnenfeite etwa« rotfi angelaufen; bet

©ame, welcfier etwa« oertieft liegt, ifl fefion fcfiarlacfirotfi , welcfie*

flcfi auf bem meifjen ©tunbe fefir gut au«nimmt. Da« gleifcfi ifl

jefineeweig, locfer, fügweinig unb »on einem fifllicfien Parfüm.
Die grucfit reift ju Anfänge 3uli. Die ^fknje treibt einen

©tengel , an welchem mefirere grüefite jugleicfi fifien. Die grucfit ifl

mit 10 bi« 12 fefl anfefiliegenben ,
grünen Sldttcfien umgeben.

ßlöffc. (Sljitici? (SrfcBemtt. Fragaria Chi-
loncnsis. Fraisiers de Cbili. Chili Strawberry.

S?r. 58. Die mafire (Efiilier ©rbbeere. Die toffie Siiefeni

(Erbbeere. <£c£>beere »on fJJafagonien. ©reenmelT« franjbi

ftfdfie (Erbbeete, ©reenwetr* neue Ditefencrbbeere. Fraise de
Chili. True Chili Strawberry. Patagonian Strawb. Green-
well’s french Strawb. Greenwell’s new Giant Strawb. I. 31.

Cfirifl Corner. II. 15. <3. 438. 9tr. 5. Sfirift $. Sßb. <3. 241.
llort. Societ. Cat. <3. 162. 9Cr. 81.

Stammt au« ©übametifa unb iß feit fiunbert Sfafiren in (Europa

fiefannt worben. Sie ifl bie grdgeflelmter ben retfien Srbbeeten unb
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eine bet gtäfieflen grüdjte
; hält oft übet 1 i3oU im Durchmeffer. Sh«

gorrn i|i faß runb, jebodj am ©tiel bicfet al« oben, unb hat meijlen«

einen etwa« erhabenen ©ipfel, bod) ifi bie gorm bet vielen vetfchieoen.

Sie garbe ber $aut iß auf ber ©onnenfeite fd)6n f)ellcoti), auf
bet ©djattenfeite hingegen fd>roadj gerottet, mit einigen in'« ©elblidje

fpielenben glecfen. Det©ame, welcher flacf) auf betraut aufliegt,

ifi rotf), bei fiarf befennten grumten aber fchwarzrotl). Da« gleifd)
ifi weifj, lotfer, fujjweinig unb aromatifd) von ©efchmacf.

Die grucht reift fpät, gewöhnlich vom Anfänge bi« S0?itfc

3uli. Die Pflanze wirb eine ber gröfiefien unter ben Grbbeeren,

fie treibt einen jiarfen SSlüthenfiengel, an welchem fid) mehrere grüdjte

Zugleich anfe&en, bie ffiluthenfrone i(l mit 12, oft mehreren Slumen*
blättern befeßt. Die Slütter biefer Pflanze fietben im 5Binter mef>*

rentheil« ab, wäfjrenb bie butd) fie erzeugten öarietaten fie behalten.

Siad) Ghrifl verlangt bie Pflanze einen fiefigen Soben, borgen*

fonne unb fleißige« S3egiejjen , nach 2lnbetn aber fotl fie in einem (Iren*

gen
, lehmigen Gtrbreid) vorzüglich guten (Setrag geben

,
jumal wenn

man fie mehrere Sah« mit ihren 2lu«läufrrn ungehinbert auf ihrem

$Plafce fortwachfen lüfit.

Sir. 59. SBilmofö prächtige <Ert>6eere. Wilmot’s superb
Strawberry. II. 91.

Hort. SociOt. Cat. ©. 162. Sir. 82.

SSon Sohn SSilmot jtt 3«letvorth im Saht 1821 au« ben

©amen ber wahren Ghilier Grbbeere , mit bem JBlüthenfiaub au« btt

Biofeberrp befruchtet, erzogen. Die grucht ifi fehr grof, runblid),

Wollig
, fdfbn rotf)

,
von gutem ©efdjmacfe 5 reift Anfang« Suli unb

wirb oft inwenbig hobt* Die ^flanje wirb triftiger unb fiärfer al«

bie ber Futterpflanze.

Sir. 60. Sie gelbe (Effilier ©rbbeere. The yellow Chili

Strawberry. II. 3i.

Hort. Socidt. Cat. 0. 162. Sir. 83.

83on bem Esq. Sohn 5Billiam’« zu ^itmafion au« bem
©amen ber alten Gh'ütr Grbbeere

,
mit bem Rollen ber ©rbbeere

von Downton befruchtet, erzogen. Die grudjt wirb grof unb wiegt

oft mehr al« eine Unze, in bet vollfommenen Oieife nimmt fie

eine fdjöne, gelbe garbe an. Shte gotm ifi irregulär; fie ifi von

gutem ©efchmacf, welcher viel Xef>nlichfelt mit bet 2lnanaS hat.

Die Pflanze trägt reichlich. Die grucht reift ju Anfang Suli.

Sir. 61. Sic fcharlachrotffe (Effilier Qürbbeere. The scarlet

Chili Strawberry. II. 91.

Hort. Soci«t. Cat. ©. 162. Sir. 80.

Die grud)t ifi groß , epfirmig
, fcharlachroth , von gutem

©efchmacf; reift zu Anfang Suli.
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fünfte (Slöffe. SBoftfjuS

*

@*t>&eere. «öocftbü*

fctjige (SrHjccrcit, Fragaria elatior. Hautbois Straw-

berrys. Ilautbois - Fraisiers.

©on allen (Erbbeerenfotten ftnb bie bet SJlofdju« » (Erbbeeren bie

norjüglichfien. ©ie behalten fiet« einen beflimmten (Shataftet, non

welchem fie in bet Dlatur nicht abweidjen, aber bie ©efiänbigfeit bc«

Gharafter« in ben nerfchiebenen ©arietäten
,
welche auch untet netfd)ie*

benen Dfamen norfommen, ift weniger bcwon abhängig. Oie gtüchte

fönnen in bet gorm abwedjfein unb non bet Äugeltunbe bi« jut (Ep*

form übergeijen unb fo umgefehrt. SJfanche fruchtbare ^npflanjun*

gen fönnen fo niele Sianfen treiben, baß bie ^fianjen banon unfrucht*

bat werben, würben fie aber forgfältig au«geranft worben fepn, fo

würbe biefe« gewiß auch auf bie grud)tbarfeit bet banon genommenen

©djößlinge ober 3lu«läufer ©inftuf gehabt hoben unb biefe tragbar

werben. Oemungeachtet pnbet man untet ben 2J?ofd)U«etbbeeren bäu»

fig ^flanjen, beten Slüthen unfruditbar finb, bei weichen bie ©lü«

then Reiner al« gewöhnlich unb bie ©efrud)tung«wetf}euge nur unnoll*

fommen finb; biefe müffen, ba man fie batan erfennen fann, sum

Shf'i au«gerobet unb burd) fruchttragenbe erfefet werben. #1« Claf*

fen * Äennjeid)en möchten wohl bie auf ^o^ett ©tengein fi&enben ©lu*

thenbüfchel anjunehmen fepn«

Die. 62. Ote gemeine DKofcfjud* (Erbheete. Sitte CD?oftf)ti&

(ErDbeere. Original $ €0?ofd>uöecöbeere« ©alfam * (ErDbeere.

Fraise Hautbois. The common Hautbois Strawberry.

Common old Ilautbois Strawb. Original Hautbois Strawb.

Musky Hautbois Strawberry. II. DI.

Hortic. Societ. Cat. <3. 163. 9tr. 87.

Strägt männliche unb weibliche ©lüthen auf nerfchiebenen ^Pflan»

jen, bähet manche ^flanjen unfruchtbar finb ,
weil fie blo« männti»

che ©lüthen heroorbringen
f welche aber jut ©efcudjtung bet roeibli*

chen ©töcfe auf einem ©eet norhanben fepn müffen, um grüchte ju

befommen. Die männliche ©lüthe bringt gewöhnlich eine Reine, un»

nollfommene grucht mit einem (Entwurf non ©amen b{Wcr * b‘e

Weibliche hingegen eine mittelmüfiig große, tunbliche ober epförmige,

weiß unb toth gefärbte grucht, non mittelmäfiiget ©üte, welche

(Enbe 3uni ober im 2(nfange be« Suli reift, ©ie gleicht betÄugel»

SWofchubecbbeere , ijt aber non geringerer ©üte al« biefe.

31t. 63. Oie j?ugeb oDet fugeltunDe $0?ofd)u$ > (EcDbeete.

The Globe Ilautbois Strawberry. Caperon ordinaire.

Musk Antwerp Straw. Danish Strawberry. II. Di.

Hort. Sociöt. Cat. ©. 163. 9lr. 88.

£>le grucht ifi tunblich, mittelmäßig groß, blaß gtünlichweiß unb

bunfel purpurroth getüpfelt, non ziemlich gutem, mü«Rrtem ©e=
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fdjmacf ; reift 6nbe Suni bi« Anfang 3uÜ. Sie $ftonje trägt nur

mittelmägig unb bie S3eere ijt in *^>inftdjt if)tet ©Ute nicpt befenbcr«

auSgejeidjnet »on anbetn 9Bofcbu«erbbeeten.

Sir. 64. Sie fdjtparje 9Kofcf)uö* Öürbbeere. Sie neue 2Ko*

fd)U$ i (Erbbeere. The black Hautbois Strawberry. The new
Hautbois Strawberry. I. 2Ü.

Hort. Soci4t. Cat <3. 163. 9lr. 84.

Siefe fdjäfcbare 93arietät mürbe in bem finiglidjen ©arten jtt

SBinbfor au« bem ©amen ber conifd)en 2J?ofd)U«ftbbeere erjogen. ©ie

bat »iele Äetmlichfeit mit bet Äugel = 2f?ofcbu«erbbeere, unb wirb auch

häufig bie gemeine SRofdju« » ober bie alte 5Jiofchu«erbbeere genannt.

Siegrucht ifi epfärmig, pon mittlerer ©röge, fdjroarjrotf) , «on

torjüglidj jlaif mü«firtem ©efdimacf unb reift ßnbe Sunt ober im 2tn»

fange be« 3uli. Sie *Pflanje trägt fef)t reichlich unb früher al«

anbere ihrer (5laffe , häufig bringt fie auch in» *£>erbjl noch einige

grüßte h»t»or.

2Rr. 65. 5BrotP’n$ S0?ofchuö t ©rbbeere. Brown’s Ilautbois

Strawberry. 11. SK.

Hort. Socict. Cat. 163. 9?r. 85.

. Sie grucht ifi grog , epfärmig
,

grünlidjntelg unb roth getüpfelt,

pon gutem, mü«firtem ©efchmacf j reift @nbe 3«ni ober ju 2fn*

fang 3uli.

SRr. 66. Sie groge^ pfaffe 50?ofchu^e©rb6ecre. Sie n>ei§e

(Erbbeere. (Erbbecre Pon 35atl). ©altert (Erbbeere. (Erbbeere

Pon gormofa. Eotpber’ö (Erbbeere. 2Bei)mouth (Erbbeere.

Tite large Hat Strawberry. White Straw. Bath Strawb.
Salter’s Strawb. Formosa Strawb. Lowder’s Strawb.

Weymouth Strawb. I. SK.

Hort. Socict. Cat. SS. 163. 9tr. 89.

@ie flammt oon SBarreicf ßafile unb ijt um SJath mehr befannt

al« in Eonbon. Sie grucht ifi grog, piattrunb, »eig, «on «ot*

jüglichem ©efcbmacf
, reift (Enbe 3uni ober ju Jfnfang 3“H> Pont et«

flen Slang. Sie (Pftanje trägt gut, fefet ihre grüdjte aber etwa« fpätet

an al« bie übrigen
, im ©arten ju Cbi«n5i(f eultioirten ©orten,

»ährenb fie im ©arten ju gormofa, beffen S5oben ber ©tbbeercui«

tut günfiigtt ifi, früher reift unb reichlicher trägt al« anbere 2frten.

S?r. 67. Sie fruchtbare ober ronifche 9)?ofchu$ t (Erbbeere.

Sie boppelttragenbe (Erbbeere. Sie ^Witter # ^rSbeere. Sie
(Erbbeere pon ber Jf>ubfon’« S?ap. Sgalfam « (Erbbeere. 3 lt)erlM
(Erbbeere. (Erbbeeve poit ©acombe. ©ir Sofeph SSanf’tf (Erbf

beere.
_
(Etbbeere öon ©pring ©rooe. Strawberry prolific,

or conical. Double bearing Strawb. Ilermaphrodite Strawb.
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Hudson’s Bay Strawb. Musk Strawb. Regent« Strawb.
Dwarf Strawb. Sacombe Strawb. Sir Joseph Banks’g

Strawb. Spring Growe Strawb. Caperon royal. Cape-
ron Hermaphrodite. I. 91.

Pomol. Mag. No. Sl. Hort. Societ. Cat. p. 163. Nr. 91.

Sie beffe unter ben befannten 2J?ofchu$frbbeeren folt ttrfprünglid?

au« Diorbamerifa f>etftammrn , fann aber auch in Europa burch EuU
tut entflanben fei;n. Sie grucht ifl gteß, fegeiformig, bunfelpur*

pucroth, ihre Äelchfpihen liegen nicht feji an; ba« gleifch ifi frfi,

grünlich unb »on einem ge»ürjf>aften , angenehmen ©efdjmatf.

Sie grud?t reift Enbe 3uni ober im Jfnfange be$ 3nli; im
2fugufl unb September blüht bie ^fTange jum jweiten SJlal unb bringt

im Setober ober fpäter noch reife grüdjte hemor, bie noch großer finb

ali bie erften, ohne jenen im ©efehmaefe nachjuflehen. Sie 'Pflanje

»ächft in einem guten SSoben unb einet fonnigen 8age fehr gut, barf

aber nid)t oerfe(st »erben, wenn fie mehrere 3al»e tragen foU j fie

ifl eine ber reichlichfi tragenben Sotten , »eiche fich auch fehr gut

jum Sreiben eignet unb blüht nicht falfd?, »ie mehrere biefer Erb»

beerencuten. Sie SS lütter finb mittelmäßig groß, länglich, heü»

grün, haarig unb am üRanbe enge geahnt. Sie SSlüthenfliele finb

lang unb tragen auf äjiigen'Webenflielen ihre 93lüthen über ben 33(ät»

fern erhaben. Ser .Reich ifi flein unb jurüefgebogen, bie ©iüthen*

Hättet ftnb breit, oben umgebogen, unten etwa« gefaltet, oon »ei*

ßer gatbe. Sie ©taubfäben finb jiatf, flehen hohet a(6 bie

Siarbe, »eiche «ollfommen ifi unb bleiben auf bet reifen grucht ftfcen.

fiScn ber platten SRofchuSerbbeere , bie eben fo reichlich »ie biefe blüht

unb trägt, ifi fie burd? ihre mehr fegeiförmige gorm untergeben,

fonfi finb fie beibe »on gleicher ©üte.

SRr. 68. Sie langfcüchtige €0?uöfateHer t Ecbbeere, The
Long- Fruited Muscatelle Strawberry. II. 91.

Hort. Sociöt. Cat. p. 103. No. 90.

Sie grucht ifi flein, länglich, non mittelmäßiger ©üte; reift

ju Anfang 3«li*

SRr. 69. Sie runb *frücf>tige SRuöfafetter t Erbbeere. The
round -fruited Muscateile Strawberry. II. 9J.

Hort. Societ. Cat. p. 163. Nr. 92. _

Sie grucht ifi flein, tunblich, non ootjüglidjet ©üte; reift

ju Tfnfang 3uli.

2Rr. 70. Sie SRuöfafeßer* Erbbeere. Sie »oljlriechenbe Erbe

beere. Fraga, Fragaria collina moschata. Capron. I. 91*

ßprijt ?>omoI. II. 33. S. 440. Kr. 8. ßbrift SBb. ©. 241.

Siefe Erbbeere ifi eine ber oorjüglithflen unter biefer ©affe , fie

ifl »on anfehnlichet ©toße, halb fo groß old bie fRiefencrbbeere ,
in

UI. 33anb. 42
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gfinfiiger Sage unb SSifterung fajl fo grof? wie blefe. Sfn lf>ter gönn
ifl fte »etdnberlid) ; mandje grüdjte finb Idnglid) • epfirmig ,

bicf
, oben

lugerunbet, fpi$, nach unten flumpffpib julaufenb , onbece unb bie

mefjteflen hingegen (inb tunblid). Sie garbe bet ©onnenfeite i(l

purpucrotf) , bie ber ©chattenfeite aber t)eUrott>
, öfter« »eiflid) ; bet

fef>c »atmet SBitterüng »itb fte übet unb übet ganj fd)»arjtctf) , mit

gelben ©amenfornchen bebedt, fo baf fte fdton oon bet gerne leitet

fenntlid) ifl. 25a« g l e i f d) ifl et»a« l)ärtüd)
,
bod) t)incetd)enb faf*

tig , in et»a6 fernerem 33oben erjogen ifl ihr ©efdjmacf befonbet«

flarf bifamatlig, auch in »armem leisten 53oben ifl et belicat unb

angenehm mü«firt.

Sie grud)t reift im Anfänge be« 3ull. Sie fPfanje
treibt

,
»ie meutere biejfct 2ftt , in mnnd>en 3ah«n viele taubt 83lü»

ttjen, welche aber alb mdnnlidje ffilüthen jut S3efruditung bet

weiblichen notb»enbig ftnb, »enn fte gtuchfe tragen foll; bat man
aber Xnanatierbbeeten babei fielen , fo bann man biefe entbehren.

71. Sfe Jpim6eer» (Erbbeere. Fragaria baccae idaeae.

Fraisier framboisc. II. SK.

® b r • fl $omol. II. «B. ©. 441. 9tr. 10. <5 f>
r i ft £. 5856. ©. 241.

Sie grüd)te gleichen bet SDluäfateOerecbbeete
, ftnb aber auf

bet ©onnenfeite fitfchrotlj, auf bet anbent blaptetb ober flrebgelb.

Sa« gleifd) ifl fchmcijenb, mit vielem »einattigen ©oft unb

einem Parfüm, bet bem bet «£imbeete dhnlicb ifl.

2fucb biefe ^flanje treibt männliche unb »eib(id)e Slütben an

verfdtiebenen ©tccfcn, bie einanbet an SBud)« ganj ähnlich, nur in

*£inftd)t bet 23lüthen verfdjieben finb.

®ec 61 affe. ©turne ©rfcBeerett. Fragaria

collina viridis. Green Strawberries.

9ir. 72. Sic grüne (Erbbeere. Fragaria fructu viridi. Green
Strawberry. Green Pine Strawb. Pine Apple. Green Alpi-

ne. Green Wood. Powdered Pine Strawberry. Fraise vert

d’Angleterre. Fraisier vert. II. Sv.

G&rtft $omol. II. S. ©.436. 9tr, 3. Sbrift ^omol. ©. 241. 9tr.4.

Hort. Soc. Cat. p. 164. No. 98.

Sie g t u dt t ifl »on mittelmdfüger ©rofe ,
gewöhnlich plattrunb

unb gebrücft, fdfeförmig; ihre ©runbfarbe ifl mehr obet weniger grün,

auf bet SBitte ber ©onnenfeite bunfeltoth. Sie grünen ©amenldm*
<h«n ftfcen meiflen« jiemiich »ettieft. Sa« gleifd), »ooon fte ei»

gentlid) ben Warnen haben , ifl ganj gtün, fehr faftig ,
unb »on einem

votjüglid) guten, gewütjhaften ©efdjmatf.

Digitized by Google



659

©i* grud>t reift erß SWltte Süll, ©ie ^flanje f>ät Reine

SJlütter, jarte ©tengel unb gleißt gonj bet treiben Gebbeere , nur iß

fte etwa« jartet alt biefe.

Sßtr. 73. ©ie grüne Grbbeere non 2?argemont. Thee green
Strawberry de Bargemont. Majuufe. II. 3t.

Ilort. Soc. Cat. (r. 164. No. »5.

©ie grucf>t iß runb = epfärmiq , Rein, grün, »on jiemlicty gu«
tem @efd>macfj reift Xnfang ober SXitte 3uü.

9fr. 74. ©ie grüne Gaucaffifdje Grbbeere. The Caucasian
Strawberry. II. Dt.

Ilort. Soc. Cat. p. 164. No. 97.

©te grud)t iß mittelmäßig groß, tunblitb, grün, non jiem*

(id> gutem @ef<bmacf; reift 2Xitte 3uü-

Sir. 75. ©te »einige Sbampagner* Grbbeere. Yineuse de
Champagne. Fraisier de Champagne. II. IX.

Hort. Soc. Cat. p. 164. No. 99.

©ie gruebt ifl Rein, conifcb, grün, non jiemtief) gutem ®e*

febmaef ; reift Anfang 3“ü-

3lr. 76. ©ifliam’ä grüne 21nanaäer&beere. William’« green
Fine Strawberry. II. Dt.

Ilort. Sociit. Cat. p. 164. No. 100.

©ie gruebt iß mittelmäßig groß, runblicb, grün, üon jiem»

lieb gutem ©efebmaef; reift Gnbe 3«ni.

Ste6cnle (Haffe. Sllpeit * i»nfc SK$aItert>6eeren.

Fragaria sempertlorens unb Fragaria vesca. Alpine or

Wood Strawberries.

©ie beffen biefer (ülaffe finb bie totbe unb weiße SSaiberbbeere

unb bie rot^e unb »eiße TRpenerbbeere. ©ie ledern finb geneigt au«<

juarten unb bie Äennjeitben ber oerfdjiebenen ÜBalberbbeeten anjunelj*

men. 3Jtan tbeiit fte in ^flanjen mit unb ohne fltonfm ein.

a. $llpen*obev ©albert» beeren mit 3t an fen.

Sir. 77. ©ie gemeine rotbe ©alberbbeere. Fragaria äilve-

stris. Fraisier de bois a fruit rouge. The red Wood Straw-
berry. The cominun Strawberry. II. Dt.

Cbrijt $ ®3i>. ©. 240. 9tr. 1. Hort. Soc. Cat. p. 165. No. 108.

©ie ifl bie Stammmutter aller übrigen Grbbeerenforten , bie faß

in allen Sänbem ber gemäßigten Bone in ben 23älbern wilbwaeb«

42*
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ftnb angetroffen unb weit im korben hinein gefimben tcirb. SSirt

bie ^ganje in ben ©örten auf fruchtbare ©rb* »erfe|t, fo wirb fit

nicht allein garfer unb fröftiger, fcnbem ihre fruchte werben «oli<

fommenet unb fchmadhafter , h«^" aber nicht ba« 2froma, welche«

teilen in ber SBilbnifi erwachfenen eigenttjumlicf) ifi. £)it grüchte ftnb

gewöhnlich bicf = timblich , boch giebt e« auch beren, welche eine toni«

fche ober abgefütjte ©9 * gorm annehnten. Sh» gatbe ifi glänjenb

hellroth, in ber »ollen Steife werben ge bunfetrotf). ©et ©efchmacf

ifl angenehm füg * fäuerlid) unb aromatifch unb ihr ©eruch befon»

ber« garf parfümirt* ©ie grüd>te reifen Tfnfang« Suni nach uni

nach, fo bafi man noch in ber Sftitte be« 2lugug baoon trabten

fann. ©ie ^flanje wüchg niebrig unb treibt Sianfen, au« beren

Jfncten * Tlugen geh junge fPfianjchrn bilben; bie Slatter finb breilon*

pig, flein, behaart, am fRanbe geahnt, oben fchön grün, unten

mehr ober weniger weißlich unb behaart. ©ie SBattftiele pnb ^ SUheil

fürjer al* bie S3lüthengengel
, welche aufrecht gehen, ©ie 83luthen«

blötter liegen auf bem Äelchranb platt auf, ge gßb weif unb bie

©faubfdbcn unb ©taubbeutel gelb unb »ollfemmen. ©er Jtcieb« ober

@amenfol 6en bleibt beim Äbpgücfen ber grudjt am ©title hangen,

woburch in bet ÜRitte bet grucht eine Höhlung entgeht.

©ie spganje trögt in gutem S3oben reichlich.

1.

Sir. 78. !Die ©artetiert»6ecre. Fraisier faissant' Fragaria
hortensis. II. 9i.

ebrijt sffib. 6. 241.

©ie grucht gleicht allen ©ebbeeren, unb boch feiner fo, baf

man ge für biefelbe etfennen fann, wahtfdjeinlich »erbanft ge ihre

©ntgehung ber SSermifchung be« SBluthenfiaube« »etfehiebener roth»

fruchtigen ifrten. ©ie grucht wirb groß, ig meigen« runb unb »on

feht gutem ©efehmaef. ©ie ^ganje roödbg fröftiger at« bte ber

Söalberbbeere , blühet aber höugg fatfeh; bie falfch blühenben ^ganjen

muffen foglcidh au«gejogcn werben.

Sit. 79. greffant’Ö ©rbbeere. Fraisier -Fressant. Fraisier

de Montreuil ä fruit rouge. Fraisier de Montreuil ü Marteau.

Dent de Cheval. Fraisier de Ville de Bois. II. 9t.

Z. D. ®. XX. 8. ©. 211. Hort. Soc. Cat. p. 164. No. 105.

SBurbe »on ^>e ter greffant im 3<»ht 1660 ju SRontreuil in

ber Umgegenb »on ^>ari« au« bem ©amen ber Söalberbbeere erjagen

unb machte bamal«, a(« man noch feine großen grüchte ber ©rbbrrren

weiter fannte , »icle« Huffcgen. 3fu« bem ©amen biefet ©rbbeere et»

jog ber ©oh« ©uche«ne«

,

befannt burch feine Histoire naturelle

des fraisiers, a Ftris 1166, eine grucht, welcher er ben Siamen

ihre« ergen ©rjiehet« , greffant, beilegte, beten ©efegreibung gier
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folgt: Sie ^Pflanje giftet ber gemeinen SBalberbbem, welche in
'

ben ©arten eultioicet wirb
, fo bajj man (aum einen Untecfdjieb jroi=

fchen beiben bewerfen fann. 3hte S3lätter fmb ein wenig glänjenb .

unb oon heKe«* garbe , al« bie be« gefüllt bluhenben ©rbbeerßocfe«,

and) etwa« größer unb länger al« jene, eben fo bie ©fiele. 3b« r
SQlutben wacbfen üppiger, befonber« in ihren Selchen, welche bi«roel»

len 6 bi« 7 ober 8 innerliche Abteilungen haben, unb tragen biefelbe

Angaljl oon SJlumenblättem. 3h« äußerlichen Secfblätter ftnb bi«»

»eilen oon nod) größerem Umfange, al« im gewöhnlichen Bußanbe, in

2 bi« 4 ungleiche ©Weifen gefpalten. Sie etßen S3lüti)en, welche

nur feiten auf biefe ffieife an bem SBalberbbeetflccfe fo reichlich trei»

ben , tbun c« faß immer bei biefem unb felbß bie {Weiten febt oft,

Sie grüdjte, welche auf biefe SBlüthen folgen, finb 15 bi« 20 SJIat

großer al« bie be« SBalbetbbeetßocEe«. 3h« ©eßalt iß weber runb

noch epformig, fonbetn irregulär jugerunbet. 6« giebt beten, bie 2,

3 unb 4 ©cfen haben, unb auf biefe 5ßeife fcheint e«, al« wären mehrere

grüd)te in einet oereinigt, al« hätten ficb ihre Jteime in einanberoerwirrt.

Sie g t u d) t reift im Anfänge be« 3u!i unb iß oon febt

gutem ©efchmacf. Sie gewöhnlichen SSlüthen be« ©üfdjel«, bie

fich felbß entfalten, machen regelmäßig 5 Slumenblätter unb bie

gtüchte, welche barait entßehen , haben bie ©eßalt eine« abgcßumpf»

ten ©pe«
,

aber ße ßnb immet febt groß.

Siefe spßanje, welche 2JJ. Suche« nt im 3aht 1763 au« bem
©amen bet gttffa nt’« ©rbbeete erjog, hat ßch beßänbig fo ethal»

ten unb macht wafjtfchrinlich eine eigene ©attung au«. Sie einzige

S3erfd)iebenheit, bie bet SSerfaßer unter 40 Ablegern beobachtet, war,

baß jwei baoon nur einjelweife gtüchte trugen, ©ben fo bemerfte

et auch an einem biefet ©töcfe eine SSluthe mit 13 ©lumenblät»

tetn utib eine grudjt mit einer Äoppe (Capuchon)
, unb einen ,

wel»

d)et 1765 au« ©amen erjogen würbe, mit 2 58lättem, bie große,

weiße Sanbßreifen hatten. Au« biefet Au«faat be« ©amen« bet

g reff an t’« ©rbbeete ßelen aud; 2 $>ßanjen, welche weiße gtüchte

hetoorbrachten , wie man fc^on beten au« bet SBalbecbbeere ebenfall«

gewonnen hatte.

3?t. 80. Sie totlje Sifpen t ober Sftonatöerbheere. Fragca,

Fragaria semperflorens et fructificans. Fraisier du mois.

Red Alpine Strawberry. Scarlet Alpine Strawb. Prolific Al-

pine Strawb. Fraisier des. Alpes a fruit rouge. Fraisier des

Alpes de tous les mois ä fruit rouge. Fraisier des Alpes de

deux saisons ä fruit rouge. Fraisier des Alpes de quatre

saisons ä fruit rouge. 1. 91.

Gbriß Kontor. II. 83. ®. 435. 9tr. 1. X. D. ®. XXI. 85. ©. 14.

9tr. 2. Hort. Soc. Cat. p. 164. Ko. 107.

©ine fcht fchäfcbare ©orte , Welche ben gangen ©omraet hinbutch
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M# im Otonember grüd)te liefert tinb ben fJtachtifd) mit ihrer belicaten

Stere nerforgt. Die grucgt wirb in günfligem Soben unb günfliger

Soge anfebnlid) groß, ihregorm ifl ldnglid)»jucferhutf6rmig, ungewöhnlich

gtoge grüchte fallen nad) oben jiemlich fcbneU unb flat! ab unb bilben

eine ganj eigene flumpfe ©pige. 3hre garbe ifl fchün gldnjenb

hellroth, auf bei ©onnenfeite etwa# bunflec, in ben gellen ber £aut

liegen bie braunen ©amenforncben bid)t bei einanber. Da# g l e i f dj

ift (oder, faftig unb non einem füg * fduerlichen , leicht aromatifd>en

©efdjmacf; beim 21bpflüden ber grudjt bleibt ber fleine ©amenfolben

in berfelben figen. Die ^flanje liefert nom 3uniu# ununterbrochen bi«

im 9lonember ih« grüßte.

Die fPflanje wirb nid;t grog, ifl jart unb treibt nur wenige,

feine Sfanfen, bähet ihre Setmehrung beffer burcb bie Sertfieilung

ihrer Tinfd&e al# au# beren Slanfen gefchiefit, welche feine ^flanjen

liefern. Da* Slatt ifl breilappig, ber mitteffle Sappen beffelben

ifl groget al« bie anberen, fie finb Idnglich, faltig, haben niete Stippen

«nb finb am Stanbe tief au#gefd)nitten, flumpffpig gejihnt. Der
Statt fl iel ifl gewbhnlich fldrfer als ber Slüthenfliel unb ifl ge»

rinnelt ; ber Slüthenfliel ifl mittelmdgig flarf, fehr fein behaart unb

tbeilt ft'd) in mehrere fleine 3weige, non benen bie erfleren mit fleinen

Sldttchen nerfehen finb. Die Slüthe hat gegen 10 breite unb

fchmale Äeld)au*fchnitte (De<fbldttd)en) unb 5 Slumenbldtter non wei»

fer garbe.

Um ftch eine reichliche ©rnbte biefer grüchte ju fiebern , fo jet«

theilt man bie ^flanjcn alle 3 3abre gegen Gnbe 3(ugufl unb pflanjt

fie auf ein anbere« jubereitete# ©artenbeet.

fRr. 81. Di« tteifi# SHpftu oh« 3J?ottot« ? ©rbbeere. Fraga
alba. Fraise blanche. Fraisier des Alj)es a fruit blanc.

Fraisier des Alpes de tous les inois a fruit blanc. Fraisier

des Alpes de deux saisons a fruit blanc. Fraisier des Al-

pes de quatre saisons ä fruit blanc. White Alpine Straw-
berry. Alpine blanc. I. 9i.

Sh rill $cmot. II. SB. ©. 435. 9lr. 2. Sbrift $. SBt. <5. 240. II.

O. @. XXL 95. ©. 15. Zaf. 3. Hort. Soc. Cat. p. 165. Ro. 109.

Die g tu cht ifl jiemlich grog, Idnglid) « conifch
, häufig fafl

waljenformig unb runbet fid) nicht fo abfalienb fpigig ju wie bie ro»

the 2Honar#erbbeere , fonbern furj unb fiumpf, fo bag fie wie ein

etwa# flumpfer Sucferhut au#fieht. 3hte garbe ifl weig, in ganj

reifem 3uflanbe wirb fie wciggelb. Die lichtbraunen ©amenförndjen
liegen auf ber Dberßdche wie batauf geflreut. Da# g 1 e i f dj ifl weif,

fehr jart unb nollfaftig unb non einem fehr fügen, leicht aromatifchen

©efehmaef. Da# 3dpfchen, welche# in ber Seere figt, ifl fehr jart.
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oft nur wie ein bünnet gaben , unb btt Äelchau«f<hnitfe , btrtn

«eßn bi« jwälf bit ©oft« brr grucßt umgeben
, ftnb ebenfall« jart

unb Kein.

23it grumte reifen nom Suniu« bi« tm Olonember, wie bit

btt reißen 5Ronat«erbbeere, ununtet6rod)tn fort.

33ie ^flanjt wirb cmfeijnlidj grbß, trägt rtidjiid), unb Müßt,

roit bit btt rotfjen SKonat« * Srbbeete, niemal« falfcß , übrigen« bietet

bit ^ftanjt feinen grofen llnterfcßieb in «gtinftcßt be« Slatte« unb bet

©lütßt non bet oorßer befcßriebenen bar; auch ißte Keßanblung ifl

bitfelbe.

9?t. 82. SDie weife ®albecbbeere, Fraisier de bois ä fruit

blanc. The white Wood Strawberry. The commun blanc

Strawberry. II. SU

X. JD. ©. XVIII. SB. ®. 34. Saf. 3. Hort. Soc. Cat. p. 165. Nr. 110.

SBirb in ben ©albern wilbwachfenb angetroffen, unb ifl waßr«

fdjeinlid) eine 2fbart bet rotßen SBalberbbeere. 23ie grucßt wirb nur

mittelmäßig groß, fie ifl von fafl plattrunber gorm, non garbe weiß,

in btt nollen {Reife aber fcßmujiggelb. 23a« gleifd) ifl weiß, jart

unb non einem «war angentßm fußen , boch nur wenig aromatifdten

©efdjmacf ; fit rtift am fcüfjeflen unter ben Chbbterrn im 3uni. 23it

93 f l a n j e ifl Keiner q!« bie bet gemäßnlicßen ©alberbbeere
,

eben fo

bie SMattfiiele unb SSlätter, welche breilappig, läffelfirmig unb abge»

runbet
,

blaßgrün
,
am Sianbe tief au«gefcßnitten

,
gejäßnt ftnb , beren

dußetfie ©pißen ber 3äßne etwa« fcßmußig weiß au«feßen unb mit fleh

tien ^drehen bie unb ba befeßt ftnb. Die 93tütt>e bat 5 Slumenblät*

ter, weicht läffelfärmig geflaltet unb non garbe weiß ftnb, fit ifl non

10 Äelcheinfcßnitten umgeben, welche auf ber gru<bt «urücfgebogen,

ftßen bleiben, ©er ßügelformige ätelch ifl mit nieten ©taubfaben unb

©taubbeuteln befeßt, non benen bie SRefle auf ber {Ich btlbtnbtn grucßt

ftßen bleiben unb ihren ©amen bafclbfl au«flreuen.

3lr. 83. ©uefuef f (Erbheerflocf. Le Fraisier- coucou.

III. Slang.

X. D, ©. XX. SB. ©. 207.
*

SJlan ftnbet biefe ^flanjt ßduftg in ben ©älbem ; fit wirb we»

gen ihrer Unfrucßtbarfeit nicf>t in ben ©ärfen trjogen ,
obgleich juwel«

Itn beren unter ber gemeinen ©albetbbeert mit baßin fommen, non

welcher fte auch abjuflammen fcheint. 9lacß 23uque«ne’« SJeobacb*

tung waren bie fämmtlichen JRanfenpflanjen , welche tr cuttinirte, un>

fruchtbar ; ob aber bit ©amenförneijen , weicht bit Vflanjt juweilen

auf nerfrüppeltt grueßtanfäße bennodj entließen ließ, für bie golge

fruchtbart ©tödt hetnotbringen ober nicht, fleht noch in ßweifel, inbtm
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feine {Beobachtungen barubet nicht befannt finb. 83on bet gemeiien

SOBalberbbeetpflanje untecfcfaeibet fid) biefe burd) ihre fidrfer behaarten

SBldtter unb brÄunlidjece« ©tun betfelben ; aud) bilbet bie *Pflan$t . in

cultioirtem 'SBoben ’oecfe&t , einen fldtfetn ©toef, »eichet ftd> tird)

feinen etflen Änblicf »on ben anbern unterfebeiben Idfit. Bie {Blühen

finb nicht abroeidjenb non benen bet SBalberbbeerpflanje, nur baß beten

.Seid) » ©intheilungen etwa« langet finb. Ba6 Snnere bet Söiume net*

fdfließt fid), fobalb bie SBlumenbldtter abgefalien finb,
# beinahe eben

fo wie ft'e ti bei bet ©ntwicfelung btt ÄnoSpe tf)«n ; «bet ba$ Jfeupere

bleibt offen, wie in ben meiflen gdllen am ©enferich unb an anbern

©rbbeerfldcfen ju fefjen iff. Bet Seid) ifl wie bie SSldtttt non einet

braunetn garbe als bei ben gewöhnlichen ©cbbeerflöcfen.' Uebtigen* bat

bie SStüttje feine weitem Unterfdjiebe, als baß fte feine §nicht anfefct. Bie

Utfacbe biefet Unftucbtbatfeit möchte wobt an bet fehlerhaften 23e--

febaffenbeit bet 9Jatbe liegen, obgleich man feint Unoollfommenheit

batan entbeefen fonnte. 91ad) bet 3«it bet {Befruchtung unb wenn

bie ©taubbeutel ibten ©taub »erbreitet haben unb bie fBlumenbldt»

tet abgefalien finb , »ertroefnet btt Slumenboben unb bie ©nerfloctt

fcblecbtetbingt ,
anfiatt jujunebmen unb nach Sßerlauf eine« 2J?onatS ifi

2flleS »ergangen, ohne ein ©amenfömehen b«t»otgebtacbt ju haben.

{Bisweilen aber finben fid) botb einige {Warben, bie gefdjicft finb, be»

fruchtet ju werben unb bilben aus ©ierflöden
,

mit benen fie in S5er*

binbung flehen, einen gmehtboben, weichet fid) ju einet fleifebigen

©cböbung »on runbet ©efialt umwanbelt, beten «£aut fd)wad) ge»

tötbet ifl. 25er ©petfloef, welcher biefe ©tt)6fjurtq bilbet, iß feflt

roth unb etwa« größer als bei bet gew6hnlid)tn ©rbbeete. ffienn

fid) mehrere befruchtete ©petflöcfe nabe bei einanber befinben, fo »ft*

wirren fid) biefe 2frten »on SSlumenboben unb bilben eine 2frt »on

gtudjt, aber niemals eine »ollfommene ©tbbeete.

Sßr. 84. Bie Slmertfamfche Sllpcnerbbeete. The American

Alpine- Strawberry. I.

Hort. Socict. Cat. 9lr. 164. <2. 101.

Bie gtudjt ifl groß , conifd)
, rotb unb gleicht bet rotbf« 2Wo*

nafSetbbeete ; »om etflen Slang.

SRf. 85. Bie SKonfreuiier tt>ei fle Sftonafgerbbeere. Fraisier

de Montreuil k fruit blanc. I.

Hort. Soe. Cat. p. 164. No. 104.

Bie gruebt ifl gtofj, epförmig, weijj, reift Anfang« Sui'l

»om etflen Slang, fißahtf^einlich eine SBarietdt bet weißen SS016’

• etbbeete.
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Sit. 86. SDie ein&litterige Sttoitaftf*€r&&terpfTanje. Sbfe ©er*
faiflet (Erhheere. Fraisier de Versailles. Fraisier a feuilles

simples. The one Loaved Alpine Strawberry. III. 9i.

X. D. ®. XX. 55. ©. 259. Hort. Soc. Cat. p. 164. Xo. 106.

SDie fPflanje blefer ©rbbeerenforte jeitnet ftrfj »ot ben anbem
baburd) befonbet« au«, baß fit it)t Statt, weite« gewöhnlich bei ben

onbern ©rbbeerpflanjen in 3 Sappen geteilt ifl , ftd> in einem tjerei*

nigt unb gleitfam bie beiben untern Sappen »on bem oberen be»

becft, ein gerabe«, am 9?anbe gejAtjnteS , einfache« Statt bilben.

25ot giebt e« auch Stattet «on »erdnberliter ©eflalt; einige, be»

ten e« aber nur wenige an einjetnen ^flanjen giebt, finb flach unb

haben 3 Abteilungen, fie ftnb benen be« gemeinen SBalberbbeerflecfe«

Ähnlich, anbere nehmen »erftiebene, ba« ©littet jmifchen biefen bei»

ben haltenbe gottnen an. Anbere haben nur 3 ©inftnitte auf bet

einen Seite, rodhtenb auf bet anbem nur eine tiefere 3dhnung unb
fldrfere fRippten bie Abteilungen anjeigen. ©lieber anbere haben

auf beiben Seiten gleiche Ginfchnitte, ober fie finb auf ber einen Seite

ungleich; auch finben fit SfÄtter gewölmlit an beiben Seiten be«

Stiele« , welche h«rgf6cmig erhaben fit bergeflatt bereinigen
,
baß fte

bie ©efiatt eine« Söffet« annehmen, in beffen Höhlung fid) ba«

Uikffec fammelt, aber alle biefe Abweitungen finben f?t nur an

wenigen Slattern bet ©flanje; geroöhnlit finb fie nut eintappig

unb Ähneln ben StÄttern be« ©atberbbeerflode«
,
nut finb fie etwa«

breiter. 2>ie Slattfliele finb aut furjet unb bünner al« bei je»

-ncm, eben fo bie Au«laufer. 3m Allgemeinen bringen bie Augen
'Weniger SlÄtter jum Sorftein al« bei anbem Arten, unb im
gtuhjafjt finb biefe bunn unb ftaufe, al« wenn fie non Snfecten

getfreffen wÄren, nat bet gruttembte aber treibt bie ©flanje große

unb ftöne Slatter, bie einen anfehnliten Suft bilben, beren

garbe »on bet be« ©Balberbbeerjlocfc« »etftieben ifl. 2)ie Stuten,
weite an einem jiemlit langen Stengel in grefier Anjobt an
ben Üeinen Aeflten beffelben fi&en, bilben einen »ollfommenen

Strauß, weiter üppiger unb größer al« bei bem ber greffant’3 unb

Süalberbbeerflod« ifl, eben fo bie Slüttje felbfl, weite au« 5 bi«

9 Slummenblattern befleht , beren 25edblattten in größerer Anjahl

in 2 3?eihen biefe umgeben unb fit oft mit biefen »ermiftem 25er

Äelt befleht au« 5 bi« 7 Hauptabteilungen unb bat geroöhnlit ein

AnhÄngfel, 'roeldje« au« einem ©»webe »on ben Singeln ber Siumen»
blÄtter entfleht unb ben SlÄttern dhnlit mit fRippten unb 3dcf>

ten »erfehen ifl. ©eroöhnlit haben fie fo »iele AnhÄngfel al«

Hauptabteilungen am .Reite finb, aber |te finb nid)t alle an ©röße

gleit. SBenn fie e« finb, roa« fit fonberlit bei ben mittelflen

Slütf)en jutrdgt , fo begleiten fie folche auf eine feh» angenehme ©Seife

unb bilben einen ©luljl.
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Die grüd)te ftnb ftetn , ecfig, anbere ftnb ppraraibenfirmtg

ob« wenigften« länglich, feiten ober niemal« runb, rotf) tmb von

mittelmAfiger ©rife ; fie reifen ju Anfang 3uli.

Diefe Srbbeere würbe im Sabre 1761 au« bem ©amen ber ge»

meinen SSJalbetbbeett
, welche im 83etfaillcr ©arten cultioirt würbe,

erjogen unb bie 2lu«faat it>re« ©amen« lieferte biefeibe 2£rt in itjrer

Gdjtbeit wieber.

Dir. 87. Sie gefüirtblÄ^ctite rotfje £rbbeere. Fraga flore

pleno. Fraisier k fleurs doubles. Fraisier A fleurs semi-

doubles. Double Blossomed Strawberry. II. Di.

Cpeifi lernet. II. SB. 6. 437. Kr. 4. Hort. Soc. Cat. p. 164. No. 103.

S. D. &. XX. SB. ©. 111.

Die geuebt unb ?>flanje gleicht in ©röfe unb jartem 5Bud)« ber

rotben 5D?onat«erbbeere
, baber fie aud), jeboeb mit Unrecht, bie gefüllt«

Mübenbe 5JJonat«erbbeere juroeilen genannt wirb. Die SÖlütbe bilbet

mit ihren 6— 7 auf einanber folgenben Dielben oon 5 — 12 weifen,

runben SSlumenblAttem eirt niebliche« weife« 9?6«cben, beffen .Seid)

gelb ijh Die SWenge bet SJlütbenblAtter «erbinbert feine«weg« bie 85e*

fruebtung ber DIarbe, au« welcher eine, gewöhnlich jutferbutfotmige,
"

fchon gerbtbete grucf>t entflebt, ber 5Ronat«erbbeere Ähnlich > treff»

liebem ©efebmaef, welche etwa« fpdter reift al< biefe. ©inb bie 83lü»

tben ber *J)flanje mit mehr al« jwilf SReiben ®lumenblAttem befept, fo

verbinbern biefe bie ©ntwicfelung bet ©taubfdben unb ©tempel, unb

e« erfolgt bei biefen fein gruchtanfa«, wo hingegen bei ben weniger ge«

füllten noch 9?aum übrig bleibt ju 5— 6 Stempeln ju beren Seftuch*

tung. Die SBldtter bet 9>flan{e finb bünn unb jart, wie bie be« wei»

fen (Srbbeetjiocfs.

Der gefüllt blübenbe ©rbbeerjlocf febdnt fchon vor ber Dritte be«

fiebjebnten 3abrbunbert« in granfreich befannt worben ju fepn, inbem

©imon a u l i im 3ab» 1640 .felbigen erwAbnt j nach ihm feil er

au« ßnglanb b*tßammen.

b. Sllpen# ober SDIonattferbbte tt o$ne Dvanfett.

Dir. 88. Der ©r&beerflocf ofjne SÄanfett mit rotier gruefjt.

Die rot^e 95ufcb«21(penerbbeere. Le Faisier sans coulans.

Fraisier des Alpes sans coulans k fruit rouge. Fraisier des

Alpes sans filets k fruit rouge. Fraisier Buisson k fruit

rouge. Fraisier sans coulans ordinaire. Fraisier Buisson

des Alpes rouge. The red Bush Alpine Strawberry. II. SÄ.

a. O. XX. SB. &. 215. Hort. Soc. Cat. p. 165. No. 111.

Diefe ©orte ifl wabtfcheinlid) fo wie ber SJerfailler ©rbbeetjlecf

au« bem ©amen ber SBalberbbeere entflanben , unb pfhnjf ftch butef

feinen ©amen wieber echt fort. Der granjAfifcbe ©chrift(leller gute«
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titrt gebenft frinec juerfi In feinem Diclionnaire t>om 3ah« 1690,
von wo aus et in ba« Dictionnaire von Srevoup unb in ben neuen

Mawon rustique von 1740 übergegangen ifi, nath welchem man bit

9>flanje, ba (te feine JKanfen treibt, fd>on bamat« ju Ginfaffungen bet

Rabatten empfahl. ©pdter bat ifjn ein ©drtner eine« ^rinjen auf

einem ©Ute in SSurgunb cultioirt unb verbreitet. Gin ^)err von

2fmnp von gement fanb in bet ©eqenb von 2aval auf ber 3agb
im bortigen fflalbe eine Grbbecrpflanje ohne Btanfen

, weithe vortreff»

liehe Siebte trug ; er lief bie fammtlidjen $Pßanjen au«jiei)en unb in

feinen (Barten pflanjen , wofelbft fie ftd> ftbr ftarf befiocften unb nie»

mal« SJtanfcn trieben , er gab ii)t bähet ben Biamen 23ufd) > Grbbeere,

Fraise en buisson, fo wie fie auch nach ihm bie Grbbeere von 2fmnp

ober bie fd)6ne ©onnen erbbeere, Fraise beau soleil, genannt würbe.

Süenn nun biefe« bet Grbbeerftocf ebne 2(u«ldufer ijl, fo muf er in je*

nem £olje von einem anbem entflanbcn ober jum jweiten SEJJal au«

©amen gefallen fepn; aber e« fpcicfjt SSiele« bafür, inbem berGtbbeet»

fiorf o^ne SKanfen eben fo fruchtbar iff, al« ber 83ufd)erbbeerftocf, fonft

fennten fie woi)l von einanber verfd)ieben fepn.

25ie grucht ift mittelmdfig grof, runblidj ober epfärmig, von

gutem ©efdjmacf, reift ju Anfang be« 3uli.

©ie ^DfTanje rcdchfi jatt, bie S23lAtter finb breilappig, am SRanbe

fef)r ti ef unb ftarf gejÄfjnt
,
oben hellgrün, unten weif lief) grün, bet

lange ’SSlatt jliel ifl mit feinen paaren befept. Bie Slüthe ift fletn,

unb befieht au« fünf runben, weifen SSlumenbldttem
, welche jeljn

fthmal.fpipe, hellgrüne Becffclattchen unter ftd) haben ; ber fegelfbrmige

Äeld) ift gelb unb hat an feiner S3afi« gegen 10 — 12 ©taubbeutel

von gleicher garbe. Bie ^flanje treibt feine Stanfen , fie trdgt noch

im ©eptember grüdjte unb fchicft fid) vorjüglid) gut jur Ginfaffung bet

Rabatten unb ©anbwege, man vermehrt fie butch ihre Jlnfe&lingc wie

bie anbern Grbbeerarten.

9Rr. 89. Bet Grbbeerftocf ohne Slanfcn mit weiset gruchf.

Bie Weife Sufcf) * 2llpenerbbeere. Fraisier Buisson des Al-

B
es ä froit blanc. Fraisier des Alpes sans coulans ä fruit

lanc. Fraisier Buisson a fruit blanc. White Bush Alpine
Strawberry. II. 9w

Hort. Soc. Cat. p. 163. No. 112.

Bie grucht ift mittelmdfig grof, runblich ober epfärmig , weif,

von mittelmdfiger ©üte, reift ju Anfang 3«l>*

Str. 90. Ber Grbbeerftocf mit hem geftreifteti Platte. Ber
5&anb * Grbbeerftocf. Fraisier ä feuilles panaches. The va-

riegated Pine Strawberry. The Striped-laeved Scarlet

Straw berry. II. 9t.

Hort. Soc. Cat. p. 162. No. 74. 2. D. ©. XXI. SS. ©. 209.

Bie grucht ift eine 3fbart bet 2fnana«erbbeere ; bit ^flanje ifi jart
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unb Wfidjlid) «nb jtidjnft ftd) ton anbrm bunb ifjrf tmtegeimögig

blafgelb gefheiftcn Söldttcr au«, fo roie man beren au<b 6ei tielen an>

bnn Dbftarten fi'nbet, unb biefe Ausartung ber SDlutterpßanje einem

fronfließen jjuflanb berfelben jujufdjceiben ift.

3ir. 91. £>ie große Sierlänber €rbbeete. Fraga peregrina.

I. 3Jang.

6 1) r i ft $>omol. 1L ©. ©. 442. 9?r. 13.

6« giebt mebrerr Sorten ber grogen ©arfenerbbeeren
, twldje

SRandbf für bie Gbtli »Grbbeete batten , unb n>ot)l Abarten ton berfet*

ben , tbeil« aud) ton anbem ©orten fron mögen. Die obige ift aud)

eine bergteidjen groge ©arten 3 ©rbbeere, unb bat ihren Sftamen ton ben

Sierlanben bei Hamburg, iretebe bie Sieriönber Säuern ba=

fetbft in augerorbentlicber ©töge girren, ttoju Guttur unb Soben Siele«

beitragen mag.
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9tegifMr.
(Eie Ziffern bedeuten bie Hummern).

St e r it o b jf f.r ft <$t e.

l a c

ä.

.«Cbanrtparmdne. 82.

Ämerifeiner, gelber. 120.

Anette, Pomme d’. 118.

Äpfel, Äflracfjanifcper rotier ©om«
nur*. 36.

Apple, red Astrachan. 36.

Äpfel ,
bcbuftcter. 43.

Äpfel , Borba. 83.

Apple, Borovitsky. 41.
,

Apple, Bowyer’s Kussel. 86.

Apple, Brandy, 84.

Apple, Cole. 102.

Apple, Cornish armnatic. 38.

Apple ,
Cornish Gilli (lower. 10.

, Apple, Costard. 5.

Apple, Dainty. 44.

Apple ,
Devonshire Quarrenden.

30.

Äpfel, geflcdter. 164.

Äpfel, gbttlidjer. 133.

Apple, Golden Harvey. 84.

Äpfel, gjftner oon ©eban. 43.

Apple, Mawthornden. 123.

Äpfel, roetßer £arotbornbcn. 123.

Apple, white Hnwthornden. 123.

Apple, Heary Morning. 44.

Apple, Irish Peach. 113.

Apple, Julian. 63.

Äpfel, Knigiidjcr rotbrauner. 88.

Apple, witte Kruid. 14.

Apple, Lelieur's. 50.

Apple
,
Longvilles Kernel. 108.

Apple, Newtown Spitzembcrg. 32.

Äpfel, Del fdjroi&rnbtr. 101.

Apple, Oalin. 53.

Apple, Pensylvanse. 123.

Äpfel, 3>enfp(eanifd)er. 123.

Apple, Sac. 30.

Apple, Sam Young. 39.

V f * A *

Apple, Scarlet parfumed. 102.

Äpfel, ftarladjroter parfümirter.
102 .

Äpfel, ©pipemberg’« gröncr. 134.
Äpfel ,

fitßcr oon Änger«. 133.

Äpfel, SJirginifeficr roilbcr mit wobt*
riedjcnberlSlüteunb grudjt. 130.

Äpfel, Sirginifcper mit rooplrietpen*

bet rocißer Blütpe unb geruAlo»
fcr grudst. 131.

Äpfel, rciUtommener. 155.

Äpfel/ jutterputfbrmiger. 112.

Äprifofcnapfcl. 19.

Arbroath Pippin. 53.

Äuguflapfel. 153.

Augnstiana. 55.
Aurorc. 93.

Äjarolapfel. 35.

B.

Bacfapfet , englifter. 5.

Balbropn'« rotper Gepping. 85.

Barbarei, großer Äpfel au« ber. 73.

SSarbarcj, Heiner Äpfel au« ber. 74.
Barhary ,

Gros. 77.

Barhary, Petit. 74.

Bcdiamroclf« Sämling. 64.

Bechuniwell’s Scedling. 64.

Bcbufteter Äpfel. 43.

Bcbufteter ffilorgenapfel. 44.

Belle du Havre. 121.

Belle Hollandoise. 126.

Blcnhcim Orange. 61.

Blenpeim Gepping. 61.

Borba-- Äpfel. 83.

Borovitsky Apple. 41.

Bnwyer’s Golden Pippin. 86.

Boroper’« ©olbpepping. 86.

Boroper’« Slbtpling. 86.

Bowyera Hasset Apple. 86.
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<5 .

Cnlville d’Angleterre. 10.

Satoille, 83ud)boljer 7.

Saloille, Sarin. 2.

GaloiUe, Sarin’8 früher get&er ©cm«
mer = . 2.

Cnlville «clatante. 122.
Saloitle, gelber £erb|l«. 3.

Saloille, gefireffter SBinfer». 11,

Saloille, geflreifter fpi^er ©om*
mer«. 1.

Cnlville jnnne d’anfomne. 3.

Calvilne jaune d’öte. 2.

Cnlville de Laumunt. 163.
'Calville malingre. 4.

(Saloille, normünnifcljcr rotier SBin»

ter». 4.

Calville rayde d’hiver. 11.

Calville ruuge de la Norman-
die. 4.

Salrillereincttc , 236relTS. 115.

SarlSapfel. 22.

Sardine Äugufte. 42.

Sartbdufcr, ©ommer». 114.
Sartbäufer, grüner ©ommer«. 128.
Gitronenapfcl, SHct'ßner SBinter«. 115.

Cliquette , la. 30.

Cockle Pippin. 65.

Cookie Nutineg. 65.

Cole Apple. 102. ,

Concoiubre de Chartrenx. 63.

Sonfectapfel , gelber. 113.

Sorntlid geflrcifter £au<apfef. 111.

Gornelid großer gelber Staffelapfel. 20.

Cornish aromutic Apple. 78.

Cornislt Gilli iluvrer. 10.

CornUli Juli fluwer. 10.

Gormoallifer ©etoürjapfel. 18.

Gormoallifer 9£elfcnapfel. 10.

Goflarbapfel , cnglifdjer. 5.

Court oi Wiek Pippin. 73.

Grebe’d großer SBilfiemdapfei. 23.

Gpberapfel, großer, bitterfüfer,

grauer. 125.

Dainty - Apple. 44.

Devonshire Quarrenden Apple. 70.

©brell’d Galoillereinette. 175.

BbrclTS ©olbreinette. 176.
llolgoi Squoz noi. 112.
Doux au vdpea. 119.
Doux Juvigny. 26.

SDübener großer ©laSapfcl. 24.

®.

Early CroFton. 117.

SiSapfet, ©ommer«, 162.

Srnbteapfel. 114.

Grjbtrjog Änton. 91.

Grjberjog granj. 9.

Stjücrjeg Cubmig. 8.

SprieS SBeildjenapfel. 16.

6 .

gearn’S Gepping. 80.

gette ©olbreinette. 98.

gerbinanb Jtbnig oen Ungarn. 92.
ginalapfel. 22.

glorianer fJepptng. 90.

Fleur d’Ange. 27.

Forman’s Crew Apple. 59.

gorman'6 ©ämling. 59.

grauenapfcl, reinettenartiger. 133.

grüljapfet oen ^ejena«. 152.

©•

Galo Bayeux. 104.

Gemache, Foniine. 151.

©eflccttcr Äpfel. 164.

©ooürjapfcl ,
Gormoallifer. 78.

©eroürjapfel , weißer ©ommer». 14.

©ladapfel, ©übener großer. 24.

©loctenapfcl , ©erbft*. 15.

©locfenapfel, SÄündiljauftn'* geflrtif»

ter. 17.

Gloria Mundi. 67.

©bttlidjer Äpfel. 173.

Golden Drop. 73.

©olbener ©anoepapfel. 84.

Golden Harwey - Apple. 84.

Golden Vinning of Devonahire. 81.

©olbpepping , ©ommer«. 56.

©olbprpping, SBoiontr’S. 86.

©olbreinette , engliidje. 93.

©olbreinette , BoreU'O. 176.

©olbreinette , fette. 98.

©olbreinette, bollÄnbifdje. 99.

©olbreinette eon ©aitefouti. 60.

©olbreinette , ©djmibberger’d. 96.

Grand Hichard. 12.

Gros amer doux gris. 125.
Gros Barbarie. 77.

©rünbofer ^afenfopf. 21 .

©rünling »on 9ibobe 3*lanb. 66.

©ulbecling , SRultbaupt'd. 31.

©ulberling, füger. 25.

©ulberling, soete. 25.
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©utberlfHß , SBtnfet’s grüner. 33.
©utc 8anfe f

. 156.

•&.

^aberapfef. 6 a.

4>abncnpepping. 65.
4>arn>epapfel

, golbencr. 84.
tiafenfopf au« 8übben. 18.
4>afcntopf, ©rün^ofer. 21.
•C>au$apftt, Sornelis geltreifter. 111.
^aiptbornbenapfcl, »eiper. 123.
Hawtbornden Apple, white. 123.
Henry Morning Apple. 44.
4> eiliger 3uiian«apfel. 63.
4>erb(bapfel , fdjbner. 161.
^crbflglcdenapftl. 15.
4>imbccrapfet, 13.
4>otlänberin

, fdj&ne. 126.
4>ubbarb’S $)armine. 81.
Hnbbard’s i’eurmain. 84.

3.

Iogestrie Pippin, red. 76.
3ofepl;inenapfcI. 49.
Jouvieny - Doux. 26.
Irish Peach Apple. 117.
Irisli Küsset. 79.

3ulian*apfei, heiliger. 63.

3ungferroth. 124.

Jt.

Jtaiferapfet, grefer. 51.
dCaiferSpttmer. 107.
Äapujincrapfcl. 77.

Ätrnapfel, Songoille’S. 108.
Kernel - Apple , Longville’s. 108.
JCirfdjapfel

,
pradjtocllcr. 129.

Xlappcrapfc! , franjöfife^cr. 30.
Knight’s Codlin. 58.
Knightswick Pippin. 73.

Äbniginapfel. 6 b.'

ÄbnigSapftl, frdnfifcher. 132.
Äbnigiidjer rotbrauner 2fpfeC. 88.
Äobapfel, englifdjer. 102.
Kruid Apple, witte. 14.

8.

Sanfer, guter. 156.
8aternenapfe(. 150.
Saumontsapfel. 163.
I.eather irat. 88.
Ceirheimtr ©treifiing. 107.
Seiieur« 2£pfel. 50.

Bieflänber Sicbting. 37.

Congioitles Äernapfet. 108.
Longwille’s Kernel Apple. 108,
Serenjreinetfe. 145.
8ucombe’S ©ämling. 110.
Lucombe’s Scedling. 110,

3».

Maiden* Blush. 124.
Main* aegra. 4.

Malm anibigna. 125.

Malm aniericuna. 50.
Mulus batavica. 126.
Malu* Capucinl. 77.
Malus Caroli. 22.

Malus colmnbina. 39.
Malus gratine portas. 121.
Malus gntiatn. 118.
Malus hybrida. 35.

Malus Josephina. 49.
Malus illecebrosa. 26.

Malus normalis. 104.

Malus oleosa. 101.

Malus prosomila. 55.

Malus pseudo -Calville/ 27.
Malus pustulifera. 103.

Malus Khotoniagensis. 40.
Malus Robertiana. 38.

Malus rnris. 43.

Malus gpumosa. 74.

Malus veeparum. 119.
Malus violaeens Eyrfesii. 16.

SSartin’S Slonpareil. 69.

SJtatapfel, fpit bffipenber. 109.

SKatapfel, SBormfet groper tuet*

per. 136.

Matclilefs. 72.

Meggincb Favonrite. 93.

ffllcipner SBintereitroncnapfcl. 115.

Mela Apie. 45.

Mula Horda. 83.

Mela Carla. 22.

Mela Gaetnno. 53.

Mela di Norcia. 53.

Mela Penaja raassima. 52.

Mela Penaja ininor. 53.

Mela rnggine tosenno. 83.

SBidjact, roeiper. 103.

5D?onStou)’S 'Prpping. 67.

aUontaliott’S Söintcrapfel. 54.

SJIorgenapfel , bebufteter. 44.

Morosino. 45.

Moussette
,
grosse. 74.

Sftultbaupt'S ©utberling. 31.

aXüncbaufen’j geftreifter ©locfen*

apfel. 17.
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Kclfcnapfet , GsomroaUifer. 10.

Sieuflabt'g ©pi^embergapfel. 72.

Sieuicrling, groptr. 106.
Ncwtown Spitzemberg Apple. 72.

Nonpareil, Mnrtin’g. 69.

Nonpareil , New Scarlet. 75.
Nonpareil , Scarlet. 75.

SJonparcil, fdjartadjrotijer. 75.
Nonpareil

, Kess. 87.

Nonpareil, Vermont. 68.

Nordwick Pippin. 61.

Norfolk Pippin. 82.

9?ormännif$er rotier SBtnfercai*

eiile. 4.

£>.

Del fdjrot^cnfcer Äpfel, 101.
Crbtnbapfel. 116.

Orgeline. 57. —
Original Pippin. 57.

Dälinapfei. 57.

0»lin
, white. 57.

V-

9>obbfct)’S Gepping. 62.

^3ali5ftincrapfel. 14.

^Parmäne, englifdje Sommer*. 71.

Parmäne, ^)«6bart’S*.

Parmäne, äBintcr*.

Pas.n poinme du Canada. 88.

^Jajlorapfcl. 140.

$piartapfel, SBcnbefd runber. 143.
^autiner, polnifdjer rotier. 139.

9>auliner, polnifdjer meiper. 138.
Pearmain

, Adam’«. 82.

Pennuain d’ete. 71.

Pearmaia
,
Drue Pcarmain d’An-

gleterre. 97.

Fcnrinain
,
llerefordahire. 97.

Pearmain , Hubkard's. 81.
Pearmain

,
Old. 97.

Pearmain, Summer. 71.

Pensylvnanse Apple. 127.

^cnfpioanifdjcr Äpfel. 127.

Gepping, Pippin, Arbrnath. 57.

Gepping, SBalbrwjn’S rotier. 85.,

Pippin
,
red ßaldwyn. 85.

Pippin, Hlenheim. 61.

Pippin
, Bowyer’s golden. 86.

Pippin, Corkle. 65.

Pippin, white Corkle. 65.

Pippin , Court of Wiek. 73.
Pippin , unglise. 93.
Pippin d’dtd. 56.

Pippin, Fearn’a. 80-

Gepping, glorianer. 90.
Pippin, Frya. 73.

^eppin , ^»a’^nen » . 65.

Pippin, red Ingestrie. 7S,

Gepping ,
rotier ton 3ngt|lrie. 76.

Gepping, italtcntfc^er. 45.
Pippin

,
Knightswick. 73.

Pippin, Monstow’s. 67.

Pipppin , Nord wiek. 61.

Pippin
,

of Norfolk. 82.

Pippin, Nutineg. 65.

Pippin, Original-. 57.

Pippin , Paddley’s. 62.

Gepping, ©omnier-- Selb*-. 56.

Gepping, gelber Sommer*. 56.
Pippin, Sugar Loaf. 112.

Pippin
,
golden Summer-. 56.

Pippin
,
Woodstork. 56.

Pippin
,
Wormsley. 58.

$>etcr 3anfenS ©ommcrapfel. 46.
sl)firfdjenapfel , irldnbifdjer. 117,

Pigeonet
,
gros. 39.

Pigeonct de Konen. 40.
9>ilc$ SRuffct. 29.

I’oinme d’Anette. 118.

Pomme d'aoutage. 55.

Poinme d’autre passe. 149.

Pomme Azerole. 35.

Pomrae de Barbarin. 157.

Pomme de Blanc Michael. 103.

Pomme Bienvenue. 155. *

Pomme bonne Lanscl. 156.

Pomme Bouquet preuve. 160.

Pomme Helle d’automue. 161.

Pomme Bonne Tliouin. 172.
Pomme Carle. 22.

Pomme de Charte. 22.

Pomme de Cloche d'automne. 15.

Pomme Coing. 144.

Pomme couchine blanche. 158.

Pomme couchine rouge. 159.

Pomine divine. 173.

Pomme douce d'Angera. 137.

Pomme d’Ere. 147.
Pomme de Finale. 22.

Pomme filette. 171.

Pomme gamarhe. 151.
Poinine gclee d’etd. 162.

Pomme green Spitzemberg. 174.

Pomme grosse Beiuette rouge et

tiquetde. 165.

Poinme hdtir de Pezenas. 152.

Pomme Josephine. 49.
Pomme Lantcrne. 150.

Pomme de Lestre. 146,
Pomme Lelieur. 50.
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Pomme de Melon. 49.

Ponmie de Montalivet d'hiver. 54.
Pomme madree damit. 153.
Pomme de Kotro Dame. 133.
Pomme oleoae. 101.

Poinmc Regelung. 10.
Pomme roace. 43.

Pomme du Hoi. 132.

Pomme de Saint Julien. 03.

Pomme Sucrin de Mnugc. 148.

Pomme tachetde. 104.

Pomme Trouasel. 154.
Pomme verte de Sedan. 47.
Pomme de violette d'Kyriea. 16.
Pomme Vetillart. 170.

Pomum C'aroli Magni. 22.

$prinäcnapfe(. 6. a.

l’rincesse noble. 93.

Perus malus appeniensig. 45.
Pvrus malus buccata nobilis.

129.

Fyru* malus coronnria flore ru-
bro odorosa. 130.

Pyrus malus virginiana flore tflba,

fructu inodoro, 131.

ö.

Quarrenden Apple. 70.

Quurrenden Apple, red. 70.

£luittenapfe[.' 1*4.

St.

ERagoufapfel. 105.

Stambour »on 33cn<f, gcjtreifter. 48.

Staffclapfei, Gorncii’ä großer gelber.

20 .

Steinette , Reinette d’Anglcterre
hdtive. 55.

Reinette d’Aix. 93.

Reinette culvillco de Doerell. 175.

Steinette, graue Ganabifdje. 88.

Reinette du Canuda platte. 88.

Reinette de (’anada grite. 88.

Steinette, Gßrtft’ä SDeutfctyt @oibrei=

nette. 95.

Steinette, iD&rcirs GatDitb. 175.
Steinette, DoreUä GSotb=. 170.

«Reinette, Gnglifdjc ®olb=. 93.

SReinette, fette ®o!b«. 98.

Steinette, früfce Gnglifd)?. 55.

Steinette, ©ebirgä*. 109.

Reinette yellow German. 93.

Reinette Gielen. 93.

Reinette golden. 93.

Ul. SBanb.

{Reinette, (Soibreineffe, $ottanbifdje.

Steinette, ©otbreinette ton ©anäs
fouri. 60.

Steinette , ©olbrrtnette ©c^mibbecs
ger’ä. 90.

Steinette, ©öring’ä gelbe. 111.
Steinette, große, rortje getüpfelte.

105.

Reinette grosse rouge tiquetee.
105.

Steinette, .fjoUfinbifdje ®olb*. 99.

Steinette, .§oUclnbifd}c, ober üubioigä«

burger. 100.

Reinette, Kirkc’a golden. 93.

Steinette, fioreitj. 145.

Reinette de Meron. 166.

Reinette de Montugne. 169.
Reinette Philipp. 73.

Reinette Frincesse. 168.

Steinette, ^)iinjcf(in. 168.

Reinette de Saint Beat. 167.

Reinette, de Saint Laurent. 145.

Steinette, ©cfyaffner’ä gelbe 4>erbft«

,
142.

Steinette, SEafcläct). 94.

Reinette Thonin. 172.

Stein ettenartiger grauenapfei.^ 138.

Rhode Island Greening. 06,

Stidjarb, großer. 12.

Richard, grand. 12.

Robert de Renne. 38.

Stöbert oon Stennc. 38.

St6tf)ting, ffioropcv'ä. 86.

St&tfcling , Gnglifdjet gcreürj^after.

89.

Stbttjiing, Srtinbifdier. 79.

Stofenapfcl, ©djmibberget’ä jiocimat

tragenber. 34.

Ross - Nunpnrcil. 87.

Stoflapfci, äoäcanifdjer. 83.

Royal - Russet. 88.

Russct, aromatic. 89*

Rosset, Bowyer’s. 86-

Russct, Irish. 79.

Küsset, Pilcs. 29.

Bussel , royal. 88. *

©.

Sack Apple. 70.

©afranapfel. 32.

©imling, SBedjamiocITä. 59.

©Amling, SSrieElep’S. 134.

©ümling, gorman’ä. 59.

Sämling, fiucombe’S. 110.
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Saint Julian Apple. 63.

Snmi Crab. 108.

Sara Young Apple. 79.

Scarlet Nonpareil. 75.

Scarlct parfnmed Apple. 102.

©ctjafOnafe, treipe ©ommer*. 14.

©djmibbcrfler’S jrocimal tragenber

SRofenapfel. 34.

©djinibbergcr’d ©olbreinette. 96.

©djbner ©üpapfcl »on ^iaote. 121.

©eban, grüner Äpfel »on. 47.

Secdling, Bechamwell’a. 64.

Seedling, Brickley’s. 134.

Seedling, Lucombe’s. HO.
Seigneur d'Orsay. 63.

©tmonsapfel, früher. 28.

©ommcrapfel, rotier Äjtradjamfajer.

36.

©onimercal»it!c, gcflrciftcr fpiper. 1.

©ommercartpiufer, grüner. 128.

©ommerciSapfel. 162.

©onunergcrcürjapfel, nmper. 14.

©ommergolbpepping. 56.

©ommerpepping, gelber. 5».

©ommerparmine, CSnglil ct)c. 71.

©ommerrofcnapfel, ©dtmibberger t,

jweimal tragenber. 34.

©ommerfdjafdnafc, i»eipc. 14.

©ommcrapfel, ?>cter 3anftn«. 46.

©pi&embcrg’a grüner Äpfel. 174.

©traupprobeapfel. 160.

©triemapfcl, groper. 52.

©treifling, eettpeimer. 107.

Sugnr Loaf Pippin. 112.

Summer Peurmain. 71,

2.

Süubling, groper. 39.

Säubting »on SKoucn. 40.

SafelSct) « Wdnette. 94.

Sbauapfel. 43.

Thouin, Reinette. 172.

Troussel, Pemmc. 154.

©.

Seildjenapfet, Sprie’ö. 16.

Vermont Nonpareil. 68.

Yctillart, Pomme. 170.

Golden Vinning of Devonshire.
81.

SSirginifcpcr trüber Äpfel mit rcobl»

riedjenber iglütpe unb gruept. 130.

SBirginifdjcr »Über Äpfel (mit i»ofcl*

rtcdjenber nteiper SUütbc unb ge=

rucplofer gru$t. 131.

Virginian sweet - scented Crab
Tree. 130.

SB.

SBafTcrncuperling. 106.

SBctnling, golbener, »on 2)e»onfpire.

81.

SBcnbel’ä runter $>lattapfel. 143.
äBcSpenapfcl, füper. 119.

Wiclkc Sklcnne Jalitkn. 138.

SBiiltommcner Äpfel. 155.

Xßilpclmfiapfet, ßrcbe’S groper. 23.

SBinterapfet, brauner. 105.

SBintcrapfel, 9J!ontaIi»et’S. 54.

SBintcrcitronenapfel, SHetpner. 115.

SBinterparmünc. 97.

SSinter’d grüner ©ulbcrling. 33.

Winter Pearmain. 97. ,

Wood’s Iluntingdon. 73.

Woodatock Pippin. 61.

SBormfcr groper »eiper SJlatapfcl.

136.

SBormfilcp’« Gepping, 53.

3.

3ipliner. 19.

Bucferapfct, grüner. 135.

3uctcropfel »on ffllangu. 148.

3ucterputf5rmigcr Äpfel. 112.

II. © i r n t

ä.

Aridnlinc. 71.

Äbmiral ber Cartpäufet. 153.

Adreane L’. 185.

Aglac - Adanson. 58.

Albertinc, Poire. 83.

Allongee, Poire grosse. 185.

Ainadottc d’etd, 15.

(@.112— 221 ).

Ämabotte, ©ommer«. 15.

ÄmanliS, ^Butterbirne »on. 169.

Amiral do Clmrtreux. 153.

ÄnanaSbirn. 151.

Ananas Poire. 151.

Änbreinc, fd)6nc. 194.

Ängelitabirn, pctligc. 115.

Ängclifabirn »on SSotbcaur. 145.

/ Angclique de Bordeaux. 145.
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Xngottleme, ^crjcgtn t>on. 86.

Jtpotbcferbirne , ßolbgetbc Sinter».

149.

Jfpotljeferbirnt , müäfirte ©ommcr*.
19.

Jfpothefcrbirne., Sinter ». 148.
Aqualinc, Poire. 130.

Aston Town I’car. 89.

Audibert, Poire. 192.

2lubibert, fdjbne. 192.

Audibert (Forme Dural). 31.

2tuge ,
fleincd. 129.

Kuguflbirnc, fdjbne. 12.

St. Auguste Angcliquo. 115.

Augtrasie, Poire d’. 163.

Azais, Poire. 105.

95.

bafeter ©ommermudfafetter. 4.

bafltnbirnc. 115.

Baud, Poire. 55.

bcaucfyamp’d butterbirne. 19.

Belte Andreine. 194.

Belle Audibert. 192.

Belle Besea. 193.

Belle de Bruxclle- 12.

Belle fertile d’hiver. 142.

Belle Alle. 13.

Bello longuc d’dtd. 8.

Belle garde d'automne. 96.

Belle puqclle. 13.

Belle verge. 8.

Bergamotte d’Anglctorre. 166.

Bergnmottc d'.Alcn^on. 138.

Bergamotte, Benrrd. 87.

Bergamotte Brorag. 93.

bergamotte, butterartige. 87.

bergamotte, ßotoma’d. 62.

Bergamotte de Culoma. 62.

Bergamotte early. 23.

bergamotte, gnglifclje 4i>cibft*. 166.

bergamotte, frühe. 23.

Bergamotte farineuse. 162.

bergamotte, fflanfcl’d. 93.

bergamotte, fflolb =. 63.

Bergamotte d'Ilollandc. 138.

bergamotte, ^oltdnbifdic. 138.
Bergamotte Iweag. 93.

bergamotte, mehlige. 162.

Bergamotte d’ord d’automne. 63.

Bergamotte Svlvange. 164.

bergamotte, »c'rgolbcte £erbfis. 63.

Bcurre Amanlis. 169.

Beurrd Aqualinc. 130.

Beurrö Beauchamp«. 79.

Beurrc Colmar. 53.

Beurrd Courtet. 196.

Beurrd Driesaeli. 48.

Beurrd Epinc. 136.

Beurrd Gurlca. 93.

Bcurrd de Louvain. 94.

Beurrd Noisette. 60.

Bcurre Neiselte anglaise. 64.

ßcurrd d'ore. 73.

ßeurrd de St. Qnentin. 170.

Beurrd de Hang. 136.

Beurrd Staunton Gurleg. 93.

Bcquesne. 120.

Bezy de Caigsay. 114.

Bczy de Veteran». 69.

birnc, batjenep. 190.

— Gdfar’g. 119.
— bietfe^atige. 52.
— eilige. 46.

— grofe grüne. 86.

— grofe oertüngerte. 185.

— grünfleifdjige. 38.

— hüngenbe. 183.
— fiebrige. 195.— SuiSdjen«. 186.
— tangfemige. 141.
— oon SRaunf. 184.

— perlmeifje. 167.
— oon ^erigorb. 190.— rotfjbacfige. 187.— SEürfifdje. 177. ,— eergünglidje. 46.

— jueferige, fdjntarse. 154.— mit jroci .SCctdjcn. 161.
Blanc pcrld. 167.

Blann Pernay. 167.

blanfette, gropc fteifelfbrmige. 3.

blanCctte, mit langem ©tiet. 18.
btantette , mit furjein Stiel. 39.
Blanquct gros. 3.

Blanquet a longue qnene. 18.
Blanquet ä courte quene. 39.
Bon Chretien d’Auch. 179.

Bon Cltretien d'etd mngqud. 19.

Bon Cliretien d'hiver. 148.

Bon Chretien d’hiver d’nrd. 149.

Bon Chretien Spina. 181.

Bon Chretien ture.. 168.

Bon Chretien Vcrnoig. 180.

Bonne de Malineg. 133.
Bonne rouge. 93.

Bonnet, Colmar. 24.

Bose Defontaine, Poire. 80.

Bouchct. 20.

Brorag Bergaraot. 93.

brüfjetcr birne. 17.

bvüffctcr ©djbnc. 12.

bnilfcler ©ommerbcdjantdbirne. 9.

43 *
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©rüffelet Sommerrouälatetter. 4.

Brusselle Peer. 11.

Butterbirne oon Ttmanti«. 169.

Butterbirne Seaudjamp’ö. 19.

Butterbirne, ßoloma’tä SBinter«. 91.

©utterbirne, Curtet’C 196.

Butterbirne, Cbmener. 49.

©utterbirne, 9loifette’$. 60.

©utterbirne, Sloifcttc’s SBinter». 64.

©utterbirne »on ©t. Etuentin. 110.

©utterbirne, eergolbete. 13.

@dfar$birne. 191.

Calcbassc, grosse. 82.

Calebaase Kick ’s. 51.

Calebassc, Poire. 65.

Carouzct, Toire. 91.

Canct, Poire. 106.^

Capticine, Poire. 121.

(Sapujincrbirne. 121.

Cardinale. 110.

(SarbinalSbirne. 110.

ßartbäuferin. 94.

Carttjäuferbirne. 116.

Ca.-sunte rousse. 146.

ßaffot), SBilbling »on. 114.

Cel'a, Poire de. 42.

Cesar, Poire. 191.

Chair verte. 38.

Charops, Poire de. 151.

Chartreux. Poire de. 94.

Chat - bruld, 66.

Chi'ne verte. 22.

Chdnevin, Poire de. 22.

(Sitroncnbirne, Cbmener. 132.

ßlara. 30.

Clair, Poire. 30.

Clementine, Poire. 59.

Coeur jaune ,
Poire. 126-

(Eofmar, Colmar llcurre. o3.

Colmar Bonnet. 24.

Colmar, frühzeitige. 101.

Coloma de printemps. 91.

Soloma’ä ©ergamotte. 62.

Goloma’8 SBintcrbuttcrbirttc. 91.

Cornelia, ©djbne. 13.

CerneliuSbirne. 13.

Cuisine, Poire de. 189.

Cuisine Varin, Poire. 189.

Curtet, Beurre. 196.

(Surtet'ä ©utterbirne. 196.

jDedjanttbirnc, ©rüffelet Sommer;. 9.

©edjantSbirne, Cräfetge. 111.

SDcdjanttbirnc, »ergolbete ober mähte

graue. 92.

Dedicace, Poire de la. 3—
Delaunay, Poire. 131.

Delice de Ko*l. 122.

Diamant. 93.

fcicfiAatige Birne. 52.

Donckelaar, Poire van. 2b.

Doyenne galeux. 171.

Doyenne d’dtd.
^

9.

Doyenne gria d’ord. 92.

llriessen, Beurre. 48.

Duchesse d’Augouleme. »ö.

©ubamcU $irtenbirne. 11b.

JDuhamtl« SRofcnbirne. lb.

Dutchcss of Angouleme. »o.

e.

Ecorcc, la grosse. 52.

Eduard, Poire. 200.

eilige, bie. 46.

Empcrcssee, L . 40.

Epinc, Beurrd. 130.

Epine de Tolede. 155.

Epine d'etd de Toulouse, Poire-

174.

Epine dfl Rose. w.
efetöfopf. 120.
ffhldmauL 120.

8 .

Faille, la. 68.

Faux Spreeuw. 9j.

getbbitn. 151.

glafdjcnbirnc, Äid 8. ->1.

glafdicnlürbisbirne. 65.

^lafdjentürbidbirne, grope. »—
Ferdinand de Meester. 34.

Fond ante, Spence. 21.

Fortunec ,
Poire. 124..

Franpois, Poire de Saint. 11 1.

Jjranji8cu8birnt, heilige. ,•

Frdderic de Wiirtembcrg. 41.

gricbrici) »on SBürtcmberg. 47.

grübbirne, grope. 11.

grübbirnc, ©ieper. 5.

grühjeitige Colmar. 107.

Dalbret, Poire. 102.

Dauphine. 103.

@.

Gail, Poire. 90.

@anfcf« ©ergamotte. 93.
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/

Gansel’s Bergamot Pear. 93.

Germinette. 163.

Godefroy , Poire. 44.

©olbbcrgamotte. 63.

Gros nllong<5e Poire. 185.

Gros blanc. 18.

Gros llativean. 11.

©roßt grüne ffiirne. 36.

Grosse verte. 36.

©raf Ganal non SDialabaila. 134.

Grand Monarque. 144.

©rünfktfdjige Sirne. 38.

Gurles. Bcurrii. 93.

©utedjriflbirne, SBinttr«. 148.

©utedjriftbirnt non Äud), äilinter».

179.

@utccl)ri|tbirne, türfifc^e. 168.

.franSbirne, nergolbcte 3unfer*. 77.

llnrdcnpont du printempg. 136.

Hativcau, grosse. 11.

Henry van Mona. 37.

$erbftbcrgamotte, Goloma'4. 62.

•frcibftbergamotte, ßnglifdje. 166.

4>erbjtbergamotte , nerqclbete. 63.

4>evbftfnloan$btrnt. 165.

•£erjogin non Tlngoulcme. 86.

4>irtenbirne, ©uljamcl’fi. 116.

.jbirtenbirne, grüne, langftielige Sßiin*

ter». 121.

4>olI4nbifd)c SScrgomotte. 138.

Honig Peer. 6.

•fronigbin.t. 6.

Uis, Poire. 100.

3.

Jean Baptiste. 101.

JefTerson Poire. 70.

Jmpcratricc do France. 29.

3ungfernbirne, rotbe. 160.

SSunterijanSbirne, nergolbcte. 77.

Iutifere, Poire. 117.

Ivess-Bcrgamot. 93.

Ä.

Äaeftner, bie. 45.

Jtaiferin non grantreid). 29.

Jtaße, nerbranntc. 66.

Kermes Peer. 32.

Äirt’ä glafdjenbirnc. 51,

Älebrigc S5irn. 195.

Älcincä 2tugc. 129.

Änoop’ä geblümte SHuSfateHerbfrnt.

84.

JCnoop’4 ©cbmterbirne. 85.

Jtnoop’4 frühe üueferbirne. 6.

Jtbnig Seopolb non SBelgien. 150.

Äbnig non Söürtemberg. 25.

JCbntgin non Belgien. 40.

Äbnigin Souifc non Preußen. 33.

JtbnigSmuätatcller. 1.

JCü<$enbirnt. 189.
^

JCüdjcnbirnc, Sßarin'd. 65.

8.

Laurent, Poire Saint. 182.

Ldon Leclerc de Laval. 113.

Leon Ledere de Louvuin. 98.

Leopold Roi do Beiges. 150.

Limon de Luvain, Poire. 132.

Long pepins, Poire. 141.

Longuette d’oree, Poire. 140.

Louise de Pru.se. 33.

Louison, Poire. 186.

Sorcnjbirnc, ©t. 182.

Louvain, Beurre de. 49.

Louvain, Poire de. 57.

Louvain, Leon Ledere de. 98.

Louvain, Limon de. 132.

Louwtje’s Peer, 137.

Sbtncner SBirne. 57.

Sbiocner ^Butterbirne. 49.

Cbroentr Gitronenbirne. 132.

fibrnener 3uctcrbirne. 119.

Lnisante musqub , Poire. 72.

8ui4d}cn4birne. 186.

2R.

©läbdjenSbtrnc, fdjbnc. 13,

Blalicieuse, Poire. 35.

Bfargat ,
Poire. 61.

«Marie £uifr. 76.

Marie Louise. 76.

Marie Louise nova. 26.

Martin sec d’hiver. 135.

«Martin, trocfcncr. 135.

«Maulbirne. 20.

Blauni, Poire de. 184«

«Mauni, SSirnc non. 184.

SSopcr’4 fbniglidjc 5Mu4fateUcr. 1.

«WcuriS, bic. 50.

SMcfccr grüfjbirne. 5.

Blessire Jean doree. 77.

*DZtcd)>> non ^Jarma. 152.

Miochy de l’arme. 152.

«Mogul, großer. 144.

Monarque, grand. 144.

Biouille bouebe d’biver. 12j.
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Moye Nccttje. 13.

SJlunbne&btrne, SBintcr». 125.

Muscat u court queue. 39.

Muscat fleuri de Knoop. 84.

Muacat de Nancy. 108.

Miisrat royal de Mayer. 1.

9Jlu$fateUcibtrne , SSafelcc <Som=

mcrs. 4.

SDluSfatellerbinie, gelbe frü^e @om=
mer=. 14.

StuSfateUerbirne, Änoopä geblümte.

84.

SWuSfatellerbirne, ,RSmg«=. 1.

5Ku$tatellerbirne, furjltielige. 39.

ffiluStatcllerbirne, SKapev’d tbnigli*

d;e. 1.
'

SUtuSfatellrrbirnc »on 9tancp. 108.

Mussettc d’uutomne. 116.

Mussette d’hiver a longue queue.

121.

9t.

Neaples, Poire de. 143.

9teapolitanenn, maljre. 143.

9teli€birnc, äüinters. 133.

Nelis d’hiver. 133.

Kelis Pear, Winter-, 133.

9leroi)orter Siotbbacten. 74.

New- York red Cheek, 74.

Niel, Poire. 43.

Noire grain. 172.

Noiro sucrcc. 154.

9toifette’S Suttetbirne. 60.

Stoifette’d groß« (änglifdje S3uttcr»

birne. 64.

D.

Oeil, Poire ü petite. 129.

Oignonetdel’rovcnco, Poire. 173.

Passan de Portugal. 159.

Passe Colmar. 107.

Pastorale. 116.

,$>apenct) s SBirne. 190.

Pear, Aston Town. 89.

Pear, early Bergamot. 23.

Pear, Seckle. 74.

Pear, Summer llosc. 16.

Pear, Winter Nelis-. 133,
Peer, Brussellc. 17.

Peer, Honig-, 6.

Peer, Kermes-. 32.

Peor, Louwtjes-. 137.

Peer, Smeer-. 85.

Peer, vroege suiker-. 6.

Peer, Winter suikerey-, 139.
Fendard. 7.

Pera Spina. 181.

^crigorb, S5irne »on. 190.

?>ernap, weiße. 167.

spertbirne. 6.

9>funbbirne , Ufhroner. 198.
l'oire Acidaline. 71.

Poire Albcrtine. 83.

Poire grosse allongce. 185.

Poire Äglae Adanson. 58.

Poire Audibert. 192.

Poire Andibcrt (Forme Dural). 31.
Poire d’Auslrusie. 163.

Poire Azais. 105.

Poire de Bassin. 175.

Poire Bose Dcfontaines. 80.

Poire Baud. 55.

Poire Canet. 106.

Poire Camuzet. 97.

Poire Capticine. 127.

Poire Calcbassc. 65.

Poire Cesar. 191.

Poire de Cels. 42,

Poire de Champs. 157.

Poire de Cliartreux. 94.

Poire de Chdnevin. 22.

Poire Claire. 30.
Poire Clementine. 59.

Poire Coeur jaune. 126.

Poire de Cuisine. 189.

Poire du Cuisine de Yarin. 189.

Poire Dalbret. 102.

Poire de la Dcdicace. 32.

Poire Dclaunay. 131.

Poire a deux tdtes. 161.

Poire k deux yeux. 161.

Poire van Donckelaar. 26.

Poire Eduard. 200.

Poire, Epino d’dte de Toulouse.
174.

Poire Ia Faille. 68.

Poire Fortunie. 124.

Poire Gail. 90.

Poire glutincuse. 195.

Poire Codefroy. 44.

Poire lliss. 100.

Poire Jean Bnptiste. 101.

Poire Jcflerson. 70.

Poire Jutifdre. 117.

Poire St. Laurent. 182.

Poire Ldon Ledere de Laval. 113.

Poire Ldon Lcclcrc de Louvaiu.
98.

Poire Limon de Louvaiu. 132.
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Poire Long pepins. 141.

l’oirc Lon»ut'ttu d’orce. 140.

Poire Lomson. ISO.

Poire Luisante luusqnö. 72.

Poire de Louvain. öl.

Poire Maliricuse. 35.

Poire Murgat. 61.

Poire de Maoni. 184.

Poire de Aaples. 143.

Poire IViell. 43.

Poire ä petit Oeil. 12!).

Poire Oignonet de Provence. 173.

Poire Payenry. 1!)0.

Poire pendant. 183.

Poire de Perigord. 190.

Poire de perle, li.

Poire de Portugal. 159.

Poire de Provence. 81.

Poire de Bansfort. 178.

Poire de requincher. 197.

Poire rougeaude. 187.

Poire de Bose. 10.

Poir# Bosier. 123.

Poire Boux d’ord. 128.

Poire Sagerct. 1!)9.

Poire de Saint Francois. 111.

Poire de Saint Laurent. 182.

Poire Siculle. 88.

Poire Soulange Bodin. 104.

Poire Spina. 181.

Poire gur Keine. 21.

Poire Sylvange. 164.

Poire Sylvange d'automne. 165.

Poire Terside. 41.

Poire Turpin. 56.

Poire turque. 177.

Poire Urbaniste. 54.

Poire Valee. 156.

Poire Vernois. 180.

Princegge d’Orange. 78.

Princesse of Orange. 78.

Princesse Conqncte. 78.

Princegge blanche. 158.

$>rin}ef[mbirne oon Oranten. 78.

Slrinseffinbirne, lucipc. 158.

^rooencer 3n;icbetbirnc. 173,

Pyrug cnrdinnlis. 110.

l’yrus depicta. 22.

Pyrug cxquisila. 107,

Pyrug inculis uiensis. 86.

Pyrus lagenaria. 65.

Pyrug nemoruni. 11.

Pyrug provincialis. 81.

Pyrua tardiflora, 113,

£L
Quentin, Beurrc de St. 170.

fR.

Rang, Bcurrd de. 136.

Bansfort. 178.

Red Chneked Seckle. 74.

ltcd Scheek The Ncwyork. 74.

Reine de Beiges. 40.

Reine d’hiver. 10!).

Requincher, Poire. 197.

Roi de Beiges , Leopold.
.
150.

Roi Louis. 3.

Roi de Würtemberg._ 25.

Slofenbirne, iDu^amel’S. 16. **

8tofcnbirnc, ©omnicn. 16,

Rogier. Poire. 123.

StoSmarinbirne. 137.

SKotljbarten, 9ie»r>*)ortcr. 74.

SRotbbactige SSirne. 187.

Rouge de Vierge, La. 160.

Rougeaude, Poire. 187.

Rousselet panachd 75.

Ronsselct d’hiver, gros. 147.

Rousette d’Anjou, lu grosse. 112.

Rousctte de Bretagne. 188.

Roux d’ord, Poire. 128.

5Rufjclet, geftreifte. 75.

Staffelet, große SBintcr*. 117.

SRuffctte oon 2fnjou. 112.

SRuftctte au« SBrctagnien. 188.

©.

Sageret, Poire. 199.

Saint Fran^oi», Poire de. 111.

Saint Laurent, Poire de. 182.

Saint Germain van Mons. 28.

©djelmbirne. 7.

©djmcetbivne, Änoop’S. 85.

©cbnabclbirne. 120.

@d)5nt Xnbrcine. 194.

©d)6ne Kubtbeit. 192.

©dj&neTfuguftbirne. 12.

©djbne iScffa. 193.

©d)5nc SBrüffcler SSirnt. 12,

@d)&iic Gornclia. 13.

©d^ite gSäbdjenSbirne. 13.

©djbnfte SBinterbirne. 48. .

©djwarje jurterige SBirnc. /54. •*<>*>

Seckle Pear. 74.

©itfelSbirne. 74.

©itfelSbirne, rotbärtige. 74.

Sieulle, Poire. 88,

©ilberbirne. 3.

©itoanSbirne. 164.

©iloanSbirne, £crb|L. 165.

Smccr Peer. 85.

©oinmeramabeftc. 15.

©ontmccapotijcEubitnc, müStirtc. 19.
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©ommetbirne , fdjbne langt. 8.

©ommerbedjantsbirne, SBrfiffeter. 9.
©ommerborn con SEolcbov*'- 155.
©ommerborn »on SEouloufe. 174.
©ommcrmuSfateUct:, ffiaftler. 4.

©ommermiiStatcUer, gelbe frühe, 14.
©ommerroftnbirnt. 16.

©cmmtrnerlaine. 67.

©ommerjurterbirnc, frü^je. 2.

Soulange Bodin, Polre. 104.
Spreouwovd (La Faux Spreeuw).

95.

Staunton, 93.

Stergonette. 137.

Sucrd d'hiver. 139.

Surre Louvain, 119.

Suiker Peer, vroege. 6.

Summer Roge Pear. 16.

Surpasse Meuris, La. 50.

Sur Reine, Poire, 21.

Sylvange d’automne. 105.

Sylvange Bergamot. 164.
Sylvange Poirc. 164.

SE.

SEaftlbtrne, grönt fürfttidje. 10.
Terside, Poire. 41.
Sbalbirne. 156.
JEürfifdje Sirnc. 177.

SEürfifdjc Wutedjrifibirnr. 168.
Tarpin, Poire.' 56.

Turque, Poire. 177.

U.

Urbantjbe, bic. 54.

Lrbaniste, Poire. 54.

Ujlroner ‘Pfunbbirne. 198.

III. (öttitf t

e.

Coignasse male. 1.

Coignasse femeilc. 3.

Coignasse de la Chine. 5.

Coignnaae de la Portugal. 4.

Coignassier a frilit oblong. 2-

Coignusgier ü fruit pomifqrme. 1.

Pyrua Cydonia maliformia. 1.

Pyrua Cydonia media, fructu nie-

Valde, Poire de. 156.
Sarin’« .Rüdjenbirnc. 189.
Serbranntc dtahe. 66.

SJergänglicbc, bie. 46.

Verlaine d’dtd. 67.

Öetlaine, ©ommer«. 67.

Vilmorin. 99.

Vroege Suiker Peer. 6.

SB.

SBanberer au« Portugal. 159.
SBajibirne, groSe. 18.

Söilbling Don (Kiffati. 114.

SBilbling ber Söcteranen. 69.

Sßinterapotbeferbirnt. 148.

Söintcrapothcferbirne, golbgetbe. 149.
SBinterbirne, grüne gefegnere. 142.
SBinterbirne , 'fdj&nfte. 118.

SBintergutcd)ri(lbirne. 148.

SBintergutcdjriflbirnc oon Xudj. 179.
SBinterfbnigin. 109.

SBinterhirtenbirne, grüne langfliclige.

SBintermunbnebbirne. 125.

aßinter*9lcli«birne. 133.

Söinterruffelet, grofjc. 147.
Winter Suikerey Peer. 139.

SBinterjucfcrbirne. 139.

*-
*-** Tn -Viry T\tb

uefevbirne, Änoop’« frühe. 6.

Bucferbirnt, frühe ©ommer *. 2.
3u<ferbirne, Sbmener. 119.

3ucferbirne, SBinter*. 139.
3miebctbirne, 5>ro»enctr. 173.
3miebu(jenbirnc. 161.

n. (6. 228 — 239).

dio, ohlongo, snbpyriformi lac-
viorl. 3.

Pyrua Cydonia oblnnga. 3.

Pyrug Cydonia oblongn, fructu
inagno, dolii fnrnii. 2.

Pyrua Cydonia lusitanica, fructu
magno, gapidiorc. 4.

Pyrua Cydonia sinensis, foliis ser-

rutis, fructu dolii form!. 5,

Ö.
Guitte, Äpfel*. 1.

Eluittc, SBaumrootfen*. 6.

Digitized by Google



681

Quitte , SBraunfdjroeiger. 7.
Quitte , Sirn=. 3.

Quitte, <5&intftfi$e. 5.

Quitte, englifdjc. 6.

Quitte, ©torgifdje. 8.

Quitte, efibare au« ©eorgicn. 8.
Quttc ^mdnnlidjc. 1.

Quitte
, fyoetugieflfdje. 4.

Quitte, weibliche. 3.

Quittenbaum mit längli$ergru3)f.2.

©tetnobjtfrftdjte.

A. -ßirftfiitr.

2C.

3Cbier
, f^warjer. 8.

ÄmarcUe, tleine. 48.
Angloise frunche. 52.

85.

Bigarreau 3c Gunslebcn cartila-
gineuse tardif. 2T.

Bigarreautier ä gros fruit blanc.23.
Bigarreautier a gro» fruit rou-

ge. 23.

Bigarreautier & petite fruit rou-
ge. 23.

Bird’g Cherry. 21.
Blak Wird» Cherry. 5.

Blak Eagle Cherry. 8.

ffiraunauer ©lasfirfdje. 47.
SSufatfcb« weife Jfnorpelfirfdjc. 25.
SBüttner’f^e aXautbeerfiifdje. 12.
SButtnec'S fdjwarje ©auetfirfdje, 39.

<5.

Cerasus Mahaleb. 50.
Cerise Mnrascn. 59.
Cerise Murclle. 41.
Cerise de la Heine llorlenee La-

rn*e. 46.
Cerisier de Montmorency com-
mun. 49.

Cherry, llird’a. 21.
Cherry

, Blak Eagle. 8.

Cherry
, Downton's. 20.

Cherry
,
Elton’«. 26.

Cherry, Florence. 57.

Cherry, Fraser’» white Tarta-
rinu. 53.

Cherry, Knight’s early blak. 13.
Cherry, Lukeward'« Ileart. 54.
Cherry, Morcllo. 58.

Cherry
, Waterloo. 11.

(@. 240 — 276.)

Down ton’» Cherry. 20.

iDownton’8 ^mjfirfdje. 20.

©.

Eagle, Blak. 8,

ßinmadjmeidjfet, 8ci&fauer. 38.
Elton’» Cherry. 26.

©Hon'« bunte ÄrtorpctCirfdjc 26.
'

©ppersEirfdje. 43.

S.

Florence - Cherry. 57.

grafer’S tartarifdje weife ^»eri«

fiifdje. 53.
"

Fraser’« white Tartarian Cher-
ry. 53.

Frascr’s white Transparent. 53.

grüftijerjfirf^e, füfe.

grü^Eirfdje, deine , bunte. 18.

©.

©laSfirfdje, Sraunauer. 47.
Griotte d’Espngnc. 35.

Griotte Merlet. 34.

Griotte Sageret. 33.

Cnigne noire hfilive, petite. 1.

©unlieber fpäte .KnorpclfitTdje. 27.

.fmbelberger Äirfdjc. 44.

4>crjfiiTcbe, allerfrübefte bunte au«
_ SarlStul). 15.

$er$tirfd>e, Suttner’« ®tau(6eer--. 12.

4>erjtirfdje, Qownton’S. 20.

Digitized :)C Google



682

#ctjf(rfcf)e;
Heine, frühe, fdpoarje. 1.

4>ergtirfdje, Heine fdjrcarje. ».

4>ergfirfc^c, Keapotitanifd)e gelbe. 28.

$erjfirfd)e ,
große bunte mit roch

djem, weipem gleifcb. 19.

fjcrjEirfdje , füpe frühe. 3.

<§er}tir|cb « ©üßn>cid)fcl ,
rotfje. 30.

3 .

3uflinifd)e SDJorelle. 37.

JE.

JTaifner’d Sotfjfirfdje. 40.

Jtirfdje, braune, fpanifc^e, 2.

Äirfctje ,
©ppcr’fi. 43.

Äirfdje, £eibclbergcr. 44.

Äirfdje, ber .Königin Hortensc La-
rose. 40.

JCirfdje, Roame. 24.

Äirfdjc, SBaterloo. 11.

Knight’s early blak Cherry. 13.

Änorpellirfdjc, SBufatfclj’S roeiße. 25.

Änorpelfirfdje , (Slten’S bunte. 20.

Änorpcltirfdjc, ©unlieber fpdtc. 27.

ÄnorpelEirfdje, Änigbt’ö frül;c fdjraar:

je. 13.

Änorpelfirfdje, Slieifiner weiße. 29.

ÄnorpelEirfcije , ©djmibt’S große
fdjroarjbraune. 14.

Kriek van der TJroek. 10.

e.

Schauer ßinmadjweifel. 38.

SotbEirfdje , Äaifncrt. 40.

Lukcward’s lleart Cherry. 54.

Lundie Gean. 55.

SD?.

5D?af)n(ebtirftf)C. 50.

SOlaraöcofirfdje. 59.

SJlaulbeerEirfdje, SSüttner’fdje. 12.

Mnzzard, The. 21.

SJlcißner weiße ÄnorpcIEirfd)e. 29.

Mcrise noirc. 5.

Merise rouge longue
,
petite. 22’

Merise rouge ronde petite. 21.

Mcrlet , Griotte. 34.
Milan. 58.

SJlorelle
,
grope, wofiltragenbe , t/oU

länbifdje. 45.

SDlorelle , 3uftinifcf)e. 37.

®oreUEirfd)e. 41.

Morello Cherry. 58.

SXüßlfelber grope SÖeidjfcl. 42.

9t.

9Ecapotitanifd)e gelbe .gcrjfirfdje. 28.

SJlonnenEirfdje , Elcine. 31».

ß.

Dranienfirfdje, fdjwarje. 31.

9>.

Prunus Marasco. 59.

Prunus Padus Mahaleb. 50.

Prunus Padus Virgiuiana. 51.

9t.

SRouaanfe Äivfcbe. 24.

©.

Sagerct , Griotte. 33.

©aucrEirfdjc, fflüttner’S fdjwarje. 39.

©djmibt’S grope
, fdjwarjbraunc

ÄnorpclEirfdje. 14.

©djwarjcr Ubier. 8.

©djwarjeS Saubenljcrj. 7.

©pütlirfdje ,
boppelttragcnbc Elcine

rotbe. 16.

©panifdjc SBcidjfel, grope. 32.

©teinEirfefye, bittere. 50.

©üpwcicbfcl, rottje 4>erjEirfdj».

S.

Saubenfjerj , fdjwaracS. 7.

SEraubenfirfdje , SSirgirüfdjc. 51.

Transparent Gean. 56.

58.

58irginifd)e SEraubcnlirfdje. 51.

IßogelEirfdje, koppelte. 6.

SBogelfirfdje, Elcine, lange, rotfje. 22.

SBogcltirfdje, Heine, lange, fdjarje. 4.
SöogclEirfdje, Heine, runbe, rotfjc. 21.

SJcgclfirfdjc, Heine runbe fdjwarse. 5.

5ffi.

Waterloo - Cherry. 11.
SBaterloo s.Kirfd)e. 11.

SBcidjfel, grope fpanifdje. 32.

SIBcidjfcl, grope fpanifdjc, lang flies

lige. 35.

Slöcic&fcl, SMijlfclber grope. 42.
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B. fjfirfdfun, (©.276—302).

2t. ©.

Agostengo. 22.
2ttbcrge = spfirfd)c. 45.
Alberge rouge. 28.

2tpfelpftrfd)e. 49.

2tuguftpflrfcbc mit abtbfigem Stein,

nxipe. 22.

SS.

Barrington Pench. 14.

Sarrington 9>firfdje. 14.

Belle Catharine. 40,

SBergpftvfrfje , frütje. 20.

Biancone di Verona. 39.

Brugnon janno. 44.

Brugnon duracina des Grecs. 52.

Bnckingham Mignonne. 14.

Burrona bianea. 22.

SBurrone, SJtugfatcUcr« . 19.

SBurrone, racige. 22.

33utronnenpfirfd;e , bamaScirte ober

marmorivte. 37.

<5.

Savarinen: ^irtiing. 40.

Catharine - Feach. 40.

Chevreiue hätive d'Itulie. 23.

(äißcoreufe , iralicnifd>c frühe. 22.

Clnreraont Nectarine. 47.

Conunon Einige Nectarine. 47.

SD.

Damaschino Duronc. 38.

SDeSprej» sPfirf<$e.

Desprcz - I’eche. 43.

Dessc -Pdche. 1.

Dubois violette
,
Peche. 15.

SDuboi’d oiolette 95firfd)c. .15.

Duracina precoce. 34. 1

SDutone, bamabeirte ober marmo=
riete. 38.

0.

Etruge Nectarine, common. 47.

Einige Nectarine, gm>6t)n(icf)f. 47.

©vjtjerjog 3obann. 10.

Srjberjog Äart. 9.

(Sagen oon Saoopcn. 4.

*.

Prft .Kart Scfytoavjenbcrg. 6.

©ctbc glatte ’pftrfdje. 44.
Selbe frübjeitige *pfirfd&e mit abtb*

ftgem Steine. 19.

Selbe sPfirfd)c »on SSerona. 3ß.
Selbe ^)firfd)e mit oiotetter 4>aut
unb abtbfigem Stein. 21.

©ctbc Spütpfirfdfe mit anpängenbem
Steine unb oiotetter £aut, ober
bamaScirtc ober marmorirte Sur*
ronen * spftrfdje. 37.

©etbe Spatpfirfdje mit anfjdngen»
bem Stein unb oiotetter £aut,
ober bantaScirte ober marmorirte
SDurone. 38.

©cnerat Caubon. 3.

©corg IV. 25.

George the fourth Peach. 25.

©enuefer ^Sfirfdje. 30.

Giallone di Verona. 3G.

Gran Maddalcna rossa. 19.

©riedjifdje £>erjpfu-fdjc. 52.

•&.

Zärtling , btutfarbfger. 33.
Zärtling, ßatparinen =. 40.

4>ärtting oon $pamer$. 35.
Zärtling , fpäter. 42.

^eräpfttf^e, griedfifdje. 52.

3.

Sfpatjan, ^ßrftije oon. 17.

Ä.

.Kbnig ©corgä 'Pfitfd)e 24.

•KrauSblüttiige fPfirfdje. 5.

Ärcngclbadjcr ^pfirfetje. 11.

e.

fiicbtingSpfirfdte, frühzeitige. 2 a.

Ciebtingbpfirfcfye , gcftrciftc. 2 b.

SR.

Maddalcna rossa
,
Gran. 19.

Madclcino de Cour&on. 12.

Madelcino a iuojenes ilours. 13.

SRagbatenc
,
große rottje. 19.

SRagbatencnpftrfäe mit mitteigropcc

S3tütye. 13.
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$Dlagbatenenpftrfdit »on (Sourfan. 12.

fflianbelpfirfdbe mit ebler grudjt. 18.
RI ela, Pesco. 49.

Rlignonne Buckingham. 14.

Alignone hative. 2 a.

Alignone panachee. 2 b.

RIontagne preco$e. 20.

Aluscadcllo Burrone. 19.

9?.

9?atalienpfitfd)c. 41.

Natalino , Pesco. 41.

Nectarine, Claremont. 47.

Nectarine ,
Common Elruge. 47.

Stectarine, gen>6tjnticf)e <Strüge, 47.

Nectarine Oatland's Temples. 47.

Shilipfirfdjc, gelbe mit oiolettcr^aut

unb ablbfigcm ©teilt. 4«.

91ufpftrfd)e, fetjr fpdte oioiette. 50.

ß.

Oatland's Temples Nectarine. 47.

s>.

Pavie , St. Catherine. 40.

Pavie de Puiners. 05.

Favie Sanguinol. 33.

Pavie tardif. 42.

tpatrie
, fd)6ne. 32.

Peuch , Barrington. 14.

Peach , Catliarine. 40.

Pcacli , Royal Georg. 24.

Pcach
,
Spring grove. 8.

Peach ,
President. 29.

Peach, George tho fourth. 25.

Fiche Ilesprez. 43.

Fiche Besse. 1.

Fiche Dnbois violette. 15.

Piche de Gene. 30.

Piche d’Ispahan. 17.

Peche Madeleine ä moyennea
fleurs. 13.

Piche de noix. 50.

Piche de Portugal. 26.

Fiche Rosanne. 28.

Piche Sieulle. 27.

Piche de Verone. 39.

Piche violette de tres tardive. 50.

Pi'cher ä feuilles de saule. 31.

Piclier a fleurs frisees. 5.

Pereica Ispalianensis. 17.

Pesco Alberge. 45.

Fesco Cotogna Duracino priraa-

ticio. 34.

Pesco Cotogna Dnracino massi-
ino. 3(>.

Pesco Damaschino burrone. 37.

Pesco Duracino bianeo tardivo. 39.

Pesco Duracino giallo serotino a
boccia paonazza. 38.

Pesco Mandorle u frutto gen-
tile. 18.

Pesco Rlela. 49.

Pesco Katalino. 41.

Pesco Noce Cotogna spiccagno-

la. 48.

Pesco Noce spiccagnolo gialla 4
buccia paonazza. 46.

Pesca Noce cotogna. 51.

Pesco Spiccaciolo bianca. 22.

Pesco Spiccaciolo giallo a buc-
cia paonazza. 21.

Pesco Spiccacciolo giallo pre-

coce. 19.

Pesco Spiccacciolo giallo sero-

lino a buccia paonazza. 37.

Pesco Vaga - Loggia Duracina. 51.

Pesco Vaga - Loggia spiccagno-

la 48.

^Hcijibentcn = gjfirfc^e. 29.

ß.

ßuittennu(ipfivf<$c mit ablbfigcm

©tein. 48.

ßuittenufipfirfcfje mit nidjt abl&fi*

gern ©tein. 51.

Guittenpfirfdje ,
früfoeitige mit an*

fedngenbem ©teilt. 34.

ßuittcnpfirfdje, grbfscfte, mit an»

Ipdngenbem ©tein. 36.

St.

Slofanntnpfirföe. 28.

Royal Georg Peach. 24.

Slübigct ©tatjrcmberg. 16.

©.

©djntUroa^fenbe ?füfd)e. 8.

©djbitc sPaoic. 32.

Sieulle, Piche. 27.

Sobiesky. 7.

©pdtpfirfdie ,
gelbe, mit an^dngen»

bem ©teine unb oiolctter -f^ut,

ober bamaScirte aber marmorirtt

SBurrcnc. 37.

©pätpfirfdjc, gelbe, mit antydngen»

bem ©teine unb oioletter 4>aut,
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\

ober bamaSct'rte ober marmon'rte
®urone. 88.

©pitpfirfelje, weife, mit anfjin*

genbem ©tein. 3».

Spring grove Feach. 8.

Z.

TemplesNectarine, Oatland’«. 47.

SB.

Vaga- Loggia, ipfirfdje mit abb!5--

ftgem ©teinc. 48.

C.

x.
Abricot Alberg franc. 8.

Abricot d’Aubergnc. 6.

Abricot Heinskirk«. 3.

Abricot de Montgamet. 13.

Abricot grand Musch-Masch. 12.
Abricot nnir d feuiiles de Vi-

elter. 14.

Abricot de Paris. 11.
Abricot Pourret. 10.
Abricot royal. 4.

Abricot royal de Würtemberg. 4.

Abricot Turkey. 9.

Abricot vineuse. 5.

Albcrgier franc. 8.

Albicocco Alessandrino bianco ä
Mandnrla dolce, 2.

Albicocco lucente ossia Alessan-
drino giallo prccoce. 1.

Xprifofc, Jtlepanbrinifdje gelbe früf»
jeitige. 1.

Jfpritofe, fcfcwarje, mit btm 9>ftr*

fdjcnblatt. 15.

Vnga- Loggia, g>prfcl>e mit nid>t

ablbftgem ©teilte. 51.
Vaga-Loggiti Ouracion, Pesco. 51.
Vernino di Napoli. 41.
Ycrone

, Pech« de. 39.

' SB.

SffieifnadjtSpfirfdje. 41.

Sffiinterpftrföe aus Steapel. 41.

(©. 321—330).

Äprtfofe, Xieratibtinifdje weife, mit
fufem Äcrn. 2.

3fprtfofe twn 2tut>crgne. 6.

Jfprifofe, Sraunaua gtofe gtüf 7.

2fpnto[c, ^cmeftrEcr. 3.

Xprifofe, ^erjpfirf^cn», cd;te. 8.

2fprifofe, Ä'bnigS*. 4.

2fprtfofe ,
SHcutgameter. 13.

2fprtfoic, grafe äXiifcb = SXujcfy. 12.
2tprifcfe, »pa vifer. 11.

2fprt£vfc , 'peurrtt’S. 10.

Bfpritofc
, Suitifdjt. 9.

Armcniaca incra. 8.

$•

grtifaprifoft, Skaunauer grofe. 7.

Large Turkey Abricot do Nan-
cy. 9.

D. Prunus. Prunes. Plum.

(©. 331— 408).

X,

Abricotee de Braunau. 43.
2fbmira( ffiignp. 4(i.

3tmalia«¥flaume. 34.

$8.

Belle de Riom. 58.

SBitnpflaume , weife. 5^

S3rügnotter Pflaume twn Sours. 30.
95rünncr 3wctfdje, 51.

Burg Secdling. 27.

Surgunber 3wctf$e. 55.

«5.

ßaiBel’S spftrfdjenpflaume, 11.

ß&rift’S SamaSäcne, 62,

Coeur de Figeoa. 68.
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Goc’s Pflaume. 27.

Coc’s golden Drop. 27.

Coe'a Imperiale. 27.

SD.

Hamas ballon rouge. 36.

Daums de Christ. 62.

Damas Dronet jaune. 60.

Daums de Provence. 65.

Daums rouge ronde. 35.

Daums rouge tardif, le gros. 72.

SamaSfcnc, baUonartige rotbe. 36.

DamaSjcnc, Gbrift’S. 62.

jOatnaSjcne, gelbe Sronct. 60y

5Damaä$ene, große, rotbe, fpatc. 72

JDamaejene, 'Prooencatcr. 65.

SDamaSjenc, rotbe, frühe. 67.

SDamaSäenc, runbe, rotbe. 35.

Saupbin - 'Pflaume. 24.

Diapree Docrclli. 23.

®iapröe, SDbrrcU’d neue roeiße. 23,

©orcton’S Äaifcrin. 44.

jDronet SDamaSjenerpflaume ,
gel*

be. 60.

8-

Fnir’s golden Drop. 27.

grübbamaSjcnc, rotbe. 67.

grübäwctfcbe, mabre. 3.

grübswctfdjc , blaue Slifitaner. 1.

grühimetfi^e ,
gelbe. 22.

<3 .

Imperiale violette ä feuilles pa-

naohees. 54,

SobanneSpflaumc, neue 35raunauet.

61.

3fabellc. 56.

Äaifcrin, 35omton’8. 44.

Äaiferin ,
buntelbtaue. 52.

JCaiferpflaume, SJiatldnbifdbe. 19.

JCaifcrpflaume ,
Dttomannifcbc. 41.

dbaiferpflaume , »iolette mit bum
ten SSt&ttcrn. 54.

Äirfe’S Pflaume. 31.

ÄbnigSpflaume ,
SÖtapcr’l. 70.

Äbnigtpflaume, 9tititaner frühe. 37.

e.

Lucombe’s Non sne PInm. 42.

gucombc’d unoerglcidjlicbe ^flau*

me. 42.

5K.

«Ütarunfc, gelbe. 26.

gRaper’S ÄonigSpflaume. 70.

gjtclnifcr 3wetfdje. 50.

SOlimm’« Pflaume. 17.

«Mirabelle ,
Jfrct’S hoppelte. 76.

SDtirabellc, ^»offingcrß rotbe. 66.

«Mirabelle , fdjwarje. 64.

«Otirabolane, molctte. 30.

Mirabolane violetto. 30.

GalHssoniere. 16.

Golden Gage. 27.

Golden Drop 27.

öoibpflaume, Goe’ä getüpfelte. 27.

Gus Erik. 1.

4?afcrpflaume , cdjte. 2.

.ßerrnoflaumc , neue. 73.

Jpoffingcrt rottje 'Mirabelle. 66.

^>uling , rotbe prachtvolle. 13.

lluliug superbe rouge. 13.

3 *

Scrufalcmsipflaume, »iolette. 20.

lmperatriee Downton. 44.

Imperial Diadem. 17.

Imperiale de Milan. 19.

Imperiale Ottomanne. 41.

9t.

Ncetnrinc Plupi- 30.

Stettarine, rotbe. 3

New golden Drop. 27.

Otititancr frühe ÄbnigSpflaumc. 37.

9torbcrt6s Pflaume. 63.

* *>•

Pear Plum ,
vrbile. 58.

iperbrigon, bunter. 48.

^erbrigon, Otormännifcbcr, 63.

^»erbrigon, fpüter. 32.

'Perbrigon, »iolettcr ©vaunaucr. 71.

Perdrigon de Normandie. 63,

Perdrigon tarilivc. 32.

'Pflaume, tlmalia =. 34.

Pflaume, berliner. 15.

«Pflaume, meiße 93frn *. 58.
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Pflaume, ffiraunauer aprifcfenar«
tigc. 43.

Pflaume, ®raunauer neue 3obani
ncS:. Gl.

Pflaume, SSrugnotter Don Sour«. 30.

Pflaume, 6a(oeU’ä 'Pfirf<$em. 11.
Pflaume, Goe’S. 27.

pflaume, ©aupbind». 24.

Pflaume, burdjjidjtige. 45.
Pflaume, neue ^)errn.-. 73.

Pflaume, jaäpiSartige. 47.
Pflaume, oiolctte ScrufafcmS*. 20.
'pflaume, Äirfc’d. 31.

Pflaume, Sucombc’S unoergltid)li($e.

Pflaume, SD7air5nbtfc^e Äaifcr*. 19.
Pflaume »en ©t. SRaurin. 18.
Pflaume, SRimm’ds. 17.

'Pflaume, SJorbert’S*. 64.

Pflaume, Ottomanifcije Äaifer*. 41.

Pflaume, Petcv’g grcjje gelbe. 75.
Pflaume, mcife Purpur--. 57.
Pflaume, ©pdt=. 40.

pflaume, Söirginifdjc. 21.

Pflaume, SBirgtnifdje CubroigS». 25.
pflaume, 3Bafl;ingtons. 74.
Plum, Coe's. 27.

Plum, Coe’s golden Drop. 27.
Pluin Lirkc’s. 31.

Plum, Nectarine. 33.
Plum, Peter's large yellow. 75.
Prime de Bourgogne- 55.
Prune du Dauphine. 24.
Prune de ln Gallissonnidre. 16.

Prune violette de Jernsnlcm. 20.
Prune de Saint Louis. 25.

Prune de Saint Maurin. 18.
Prune Pßclie de Calvel. 11.

Prune transparente. 45.
Prime tres tardif. 40.
Prune de Virginic. 21.

Prunus nmhigua. 15.

Prunus cnniprcssn. 38.
Prunns exigua. 8.

Prunus formosa. 72.

Prunns liycmalis. 16.

Prunus Muuriniana. 18.

Prunus inirubilis fructu niaximo
violacea. 11.

Prunns oxyenrpa. 53.

Prunns l’nn inrialis. 65.

Prnnn,s Riomensis. 58.

Prunus damoscena llrugnolln. 30.

Prunus damascena necturcu rubra.
36.

Prunus damascena üttonmnira. 41.

l’rnnus damascena juspidea. 47.

Prnnus damascena Norbert!. 64.
Prunus dainaeecna pcllucida. 45.
Prunus damascena phiolaeformis

rubra. 36.

Prunns damascena Perdrigon va-
riegata. 48.

Prunus rcgalis Mayer!. 70.

Prunus rubra praecox. 67.

Prunus domcstica accuminata. 12.

Prnnus domestica avenaria. 2.

Prunus domestica Anglicanna. 9.

Prunus domestica Brunnensis. 51.
Prunus domestica Diaprda alba

Doerelli. 23.

Prunus domestica Doerelli nova. 4.

PrÄnus domestica gracilis. 29.
Prunus domestica liulingi super-

bn. 13.

Prunns domestira Hyrosolimitana
• violacea. 20.

*

Prunus domestica impcrialis Me-
diolann. 19.

Prunus Isabellne. 56.

Prunus lutea niajor. 59.

Prunus Nikitann praecox. 37.

Prunus orleanea. 22.

Prunus praecox. 3.

Prunus sucharata niajor. 49.

Prnnus saturato cyanca. 52.

Prunns Transylvauica. 6.

Prunus versicolor. 1.

Prunus xerampelina. 69.

fpurpitrpfiaumc, recipe. 57.

Purpur Pruym. 57.

5>urpur«3wctfdjc, ©brcU’S neue. 14.

JR.

SRogpaufc ,
grope. 38.

SRoppaufc, flcinc. 69.
.

Royale hative de Nikha. 37.

@.

©d)5nc »on SRiont. 58.

©pdtpflaumc. 40.

©pilling, beppcltcr. 59.

©pifcjmetfdfc. 12.

Surpasse Monsieur de Noisette.

73.

Susina Brugnolla de Tours. 30.

X.

Saubenfjcrs, rot^es. 68.
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SB.

SBaftington « Pflaume. 74.

3.

gutferjroetfdje, große. 49.

3wctfd)e, Srünner. 51.

3roctfd)e, Surgunbcr. 55.

3®ctfd)e, »brcU’S neu« große. 4-

3iuctfd)c, ®övcU’ö neue Purpur». 14.

3i»etfdjc, ©nglifdjc. ».

3®etfd3 e /
gelbe S«rü|)-. 22 .

3roetfd)e, »afjre gräti». 3.

Swctfdje, große ®cutfd)c. 7.

3roetfd)e, große Ungarifdje. 5.

3®etfdje, gemeine fteinc. 8.

3wetfd)e, Steine grüne. 29.

3ioctfd)e, SRclnitfcr. 50.

3mctfd)e, mit gefüllter SJlüt^e. 10.

3«ctfd)e, Stilitaner blaue grüß». 1.

3mctfci)c, votfje. 53.

3n>ctfd)c, Siebenbürgen 6.

Smetfdic, ©piß». 12.

3«Ktfd)e, große 3ucter». 49.

E.

e.

Chamac cerasus Idaca. 14.

Chamao mespilus. 13.

SR.

Mespilue Amclanchicr. 5.

Mi-.pilns apyrena. 2.

Mespilus arbutifolia. ff.

Mespilus canadenois. 11.

Mespilus cordata. 10.

Mespilus cotoneaster. 12.

Mespilus cliainae. 13.

Mespilus germanica. 4.

Blespilus germanica folio Lau-

rino. 1.

Mespilus orientalis. 14.

Mespilus pyracantha. 9.

Mespilus pyriformio. 7.

Mespilus portentosa, fructu ma-
xinio deformi. 3.

Mespilus sylvestris. 8.

8Ri6pel oon ÄmclancßieS. 5.

®ti$pel, ®irn». 7.

SRiSpel ,
ßarrca'S». 3.

(0. 409— 416.)

SRiSpcf, große (Härtens. 1.

sföiSpel, große tjoUänbtfc^c. 1»

SRiSpcl, ohne ©tein. 2.

SRiSpei, rcilbe ober gemeine. 4.

SRiSpelbaum, Sanabifdjcr. 11.

SRidpelbaum ,
glatter. 8.

SXiöpclbaum, glatter oirginifeßer. 15.

SRiSpelbaum mit ßerjfbrmigen SBlat»

fern. 10 .

SRiSpclbaum, ftadjliger, mit bem

SOlanbelbaumblatt. 9.

SRiOpclbaum, 23irginifd)cr, mit otra

Ärbutuäblatte. 6.

St.

Nefflier de Corrca. 3.

Rcfflier de bois. 4.

Rcfllier ä gros fruits. 1.

Refflier ü fruits suns noyaux. 2-

a.

Sluittenbaum , unädjter. 13.

3n>ergfirfd)e uom S3crge Sba. 14

3mergquitte. 12.

F. Säfarflffit.

n.

JCjarclapfel. 1.

Ttjarolbaum, birnbaumblätteriger. 4.

lljarolbaum, birnbaumbtätteriger mit

gelber grueßt. 5.

2tjaroIbaum, rainfarrenbtätteriger. 6.

Kjarolbaum, fdjarladjrotßer. 3.

(0. 417 — 420.)

Äjarolbaum, Sirginifdjer. 2.

Azarolier a feuilles poirier.

Azarolier a feuilles poirier ü frnJ

jaune. 5. • ~

Azarolier ä feuilles tanaisje. <>•

<5 .

Crataegus azarolus. 1*

Crataegus coccinea. 3.

r
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Crataegus Crus galt!. 2.

Crataegus pyrifnlia. 4.

Crategus tanacetifolia. 6.

«Dl.

Mespilus Apii, folio lacininto. 1.

Mespilus eoccinea. 3.

.Mespilus pyrifolia. 4.

Mespilus pyrifolia lutea. 5.

Mespilus tanacetifolia. 6.

G. ßonufkirfrijOT. (©. 421—422.)

Cornus magcula. 1. Äornelftrfdje, $odjrot$C. 1.

* i

©djafenobft.
I. 9» ö n t e 1 1». (©. 423 — 435.)

2f.

Ainnndc Sultane. 4.

Amandier (omimin. 2. *

Amandier des Daines. 3.

Amandier a feuillcs de Säule. 8.

Amandier & fleurs double. 16.

Amandier & grandes fleurs. 17.
Amandier a grot fruits inner. 6.

Amandier ü gros fruits doux. 1.

Amandier ä fruits doux et noyau
tendre. 4.

Amandier franc. 6.

Amandier de Gcorgie. 11.
Amandier d’ltalie. 9.

Amandier nain ä fleurs double. 13.
Amandier nain des Indes. 12.

Amandier & noyan tendre. 3.

Amandier panachde. 15.

Amandier Pdeher. 5.

Amandier Pistache. 7.

Amandier satinde. 20.

Amandier de Tours. 18.

Amygdalus communis. 2.

Amygdalus decipiens. 9.

Amygdalus genuina. 6.

Amygdalus Georgien. 11.

Amygdalus grandiflora. 17.

Amygdalus heterophylla. 8.

Amygdalus liybrida. 5.

Amygdalus indica nana. 12.

Amygdalus marocarpa. 1.

Amygdalus mensarum. 3.

Amygdalus minor. 7.

Amygdalus nana Sibirien. 14.

Amygdalus Orientalin. 10.

Amygdalus Persica. 5.
(

Amygdalus pumila flori plena. 13.

Amygdalus tenuis. 4.

«Dl.

«Dlanbel, ©amt» * . 3.

SOlanbel, groge bittere. 6.

SDlanbcl, 3nbifd;e 3mtrg *. 12.

SJlanbel, 3orban«--. 2.

SJlanbel, fuße &rad)>. 3.

SJlanbel, Keine füge .Krad}*. 4.

SJlanbel, Pfirfdjen». 5.

SJlanbel, «piitajicn*. 7/

SJlanbel, groge füge ©tein*. 1.

SJlanbel, Keine füge (Stein*. 2.

SJlanbel, ©ultan«*. 4.

SJlanbel t>on SourS. 18.

SJlanbclbaum, ÄttaS--. 10.

«Dlanbelbaum mit bem golbgtfledten

ffitatte unb geflreiftem 15.

SJlanbelbaum, mit gefüllter ißlütht.

16.

SJlanbelbaum , mit groger Sltitfje.

17.

«Dlanbelbaum, ©eoraimTdier. 11.

«Dlanbelbaum, 3talienifd)er. 9.

«Dlanbelbaum rftit bem SBciben*

blatte. 8.

3.

3»ergmanbelbaum mit gekillter

«Blütljc. 13.

3»ergmanbtlbaum, ©ibirifc£)er. 14.

lU. SBanb. 44
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II. & a ft <t tt i c «. (<3. 436 — 442.)

<5.

Castanea pumila. 6.

Castanea vulgaris. 2.

Chatigne ordinaire. 2.

e.

Egalade. 8.

g.

Fagns Castanea pumila. 6.

gamilien = JCaflanie. 5.

grüljfajtanie. 4.

<5.

Gamande. 13.

£.

Äaflanic, gemSbnüdje füpe. 2.

Äatfanie, grof ftac^clige. 14.

Äaftanie, grüne Simoufiner. 10.

Äajlanit/ 3talicnifd)e. 1.

Äaftanie, grüf)«. 4.

Äaflanie ,
gamilien*. 5.

Äajlanie, weipe ÄbnigS*. 12.

f».
I

Mnron. 1.

SHarone. 1.

SHarone non Spon. 7.

SHarone »on Itubrap. 7.

SRatone oon Ägen. 7.

SHarone oon 8uc. 7.

/

9-

Fourlatonne. 9.

SH.

Hoyalo Helene. H.

3.

3»crg?a(lanienbaum. 6.

3n?iebeltaftanie. 3.

III. SBoum* ofce* aBallitülTe*

(©. 442 — 451.)

93.

SBaumnup, bünnfdjaligc. 5.

JBaumnup, gemeine längliche. 4.

JBaumnup, gemeine runbe. 6.

JBIutmaUnup. 9.

ffiutternup. 5.

JButtcrnup, lange. 14.

SButternup, runbe. 13.

.f>i<fett)=SRup. 15.

Hickery-Nu 15.

3.

Juglans nigra oblonga. 14.

Juglans nigra rotunda. 13.

Juglans regia angulosa. 8.

Juglans regia fragilit. 5.

Juglans regiu major oblonga. 10.

Juglans regia niaxima- 1.

Juglans regia hcterophylla. 12.

Juglans regia oblonga. 4

Juglans regia racemosa. 11.

Juglans regia rotunda. 6.

JCriebetnup. 8.

2».

SHeipcnup. 5.

5».

Noix common. 6.

Noix A coqiie tendre. 5.

Noix ä gros fruit. 1.

Noix A gros fruit longue. 10.

Noix ä fruit anguleux. 8.

Noix A grappes. 11.

Noix hdteropliylle. 12.

Noix de Jauge. 2.

Noix mesange. 5.

Noix de illoiitbron 12.
_

Nux juglans alba Virginiana. 15.
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\

Kux joglans Virginiana nigra.
13.

C.

Oyly-Nut. 15.

V-

3)ferbenuß, fangt. 10.

3>ferbenuß, gemeine. 2.

^fetbenug, mit bunncr ©djafe. 3.

st.

9tiefcn»aUnuß. 1.

es.

€Stcinnug, groge. 7.

©teinnup, (feine. 8.

JE.

SEraubennuß. 11.

SB.

SBaffnug, grbßfe. 1.

SBalfnuß, fdjwarje S5irginifd)e runbe.
13.

SBallnuß, weiße SBirginifdje, 15.
Siijllnußbaura, fdjmarier, mit runbtr

91uß. 13.

SSalluugbaum , fdiwarjer Sßirgini»

fdjer, mit länglidjcr grudjt. 14.

EBalfnußbaum , oeifcbicbenbldtten»
ger. 12.

IV. $ a f C I « w f f C. (€5 . 451— 468.)

. SB.

SBanbnuß. 1.

Q3arjelIoner Stuß. 1.

SSaumbafelnuß. 15. b.

SBlutnuß. 11.
Boad-Nut. 24.

SBurn'S Stuß. 25.

S.

Corylus arborescens. 15. a.

Corylus arduii 15. b.

Corylu« americana. 19.

Corylus colurna. 10.

Corylu« colurna arborea, 21.
Corylus rostruta. 20.

Corylus sativa, fructu albo. 22 b.

Corylus sativa, fructo oblongo,
rubentc. 22 a.

Corylus sylvestris. 14.

ßoOforb’« s Stuß. 12.

Cosford Nut. 12,

SD.

.giafcfnup,, große runbe au« bes
Äcimra. 27.

^aftlnuß , Ccoantifdje. 21.

4>afelnuß, Stortfjampten’«. 29.

4>afelnuß, Stortßamptonfbire fru$t»
bare. 30.

•§>afefnußftraucb , ja^mer, mit rottet
grud)t beS ZHt&amcf. 22 a.

4>afefnußfirau($, ja^mer, mit weißer
guicljt, 22 b.

2-

SevocS’e ©ämfing. 28.

Ä.

Äopfntiß, große. 26.

Korason fundug. 18.

8.

Sampertänug, blaufdjatige. 23.
eampertsnuß, gemeine rotbe. 11.
Sampertdnuß, gemeine weiße. 10.

SDownton'6 fange #afelnuß. 27.

^aflifc^e Sliefennuß. 2.

•jbafclnuß, tfmericamfdje. 19.

4>afetnuß, Sarr’O ©panifdje. 81.
jbafelnuß, SDownton’6 lange. 27,
4>afelnuß, geßornte. 20.

4>afelnuß, gemeine wilbe. 14.

9t.

Koisettier franc a fruit ronire.
22 a.

Koisettier franc ä frait blanc.
22 b.

Koisettier de fatale. 15 b.
9tuß, S3anb=. 24.

Stuß, SBargelfoner. 1.

9tuß , SBurn’6. 25.

Stuß, Sßwantinifdjt. 16.
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Slug, GroSforb’ä. 12.

Kug, geträufelte gilbert*. 13.

9tug, groge ©panifdjc ectige. 1.

«Rüg, |>aUifdje Kiefen*. 2.

SRug, groge Äopf*. 26.

Kug, KSmifdje. 1.

Kug, Sürtifdje. 16.

Nut, Barr’« spanish-. 81.

Kut, Bond-. 24.

Nut, Burna-. 25.

Nut, Coiford-. 12.

Nut, frizzlet Filbert-. 13.

Nut, great Cob-. 26.

Nut, Jerrea’« Seedling. 28.

Nut, long Downton-. 21.

Nut, Northampton’s-. 29,

Nut, Nortbaiuptonahire prolific.-

30.

Nut, blue achelled Filbert-. 23.

Nuz pontica. 1.

X
Trebison fundug. 11.

3

3eUernug, breiccfige. 4.

3ellernug, gemeine. 6,

äeUernug, groge runbe bunte. 1.

3ellernug, runbe fpäte. 5.

3ellernug, ©unlieber. 1.

3ellernug, frühe lange. 8.

3ellernug, 3talitnifdje lange oottt. 9.

Söeercnobtffi’tidjtc.

(Srfle StbtljeUung.

a. SDJculbecrcn. (@.469— 475).

50t.

«Maulbeere, rothe. 2.

«Maulbeere, febmarje. I.

«Maulbeere, roeige. 3.

«Maulbeerbaum, gärber*. 5.

«Maulbeerbaum, 3nbianifdjer. 6.

«Maulbeerbaum, Rapier». 4.

«Maulbeerbaum, SEartaiifcijer. 1.

Morus alba. 3.

Mnrua indiea. 6.

Morus nigra. 1.

Mnrua papiefera. 4.

Morus rubra. 2.

Morus tartariea. 1.

Morus tinctoria. 5.

Müre blanc. 3.

Mure noir. 1.

Müre rouge. 2.

Müre de Virgine. 9.

b. feigen.

95.

Burgasotte. 24.

SD.

SDamen « «Munbfeige. 11.

ff-

geige, runbe reeigcÄleranbrinifdje. 33.

geige, blaue frühe. 12.

geige, groge blaue. 28.

geige, ticine blaue. 29.

geige, fegr lange braune, »on
©mirna. 31.

geige, gemeine braune. 25.

(@. 475 — 489).

geige, biefe braune, an ber ©pifce

grüne. 1.

geige, groge braune »on 3fd)ia. 18.

geige, fleine braune Don 3f$ia. 19.

geige, groge braune. 1.

geige, ffiraunfdjroeiger. 11.

geige, groge eorinthiftbe. 6.

geige, Goprifclje. 5.

geige, SDamen « SMunb*. 11.

geige, SDamaSjener. 2.

geige, grüne, con SDamaitud. 32.

geige, gemeine runbe. 9.

geige, gemeine lange. 13.

geige, ©enuefer. 34.

geige, weige ©enuefer. 43.

geige, purpurrotge ©enueftfdje. 22.
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geige, fdjrparje ©enueftfdje. 21.

§cige , #annöoerfdje. 17.

geige, 3ftrifdje längs. 35.

geige, 3ftrifd>e breite, aus SWebena.
8 .

geige, 3fWfd)e runbe. 3.

geige, grüne oan 3Wa. 32.

geige, fdjnjarje oon 3f(i)ia. 2».

geige, gelbe non 3f$ia. 33.

geige, ÄbnigSs. 15.

geige, groge lange, oon 8iffabon. 26.

geige, 9)?j(tt)efei\ 23.

geige, SUiinion». 30.

geige, Steapolitanifdje braune. 16.

S
eige, lange 9teapotitanifd)e. 24.

cige, sportugieftfdje. 25.

geige, fdjmale lange rotbraune. 4.

geige, SRofen*. 14.

geige, SRofen«, oon Aleppo. 27.

geige, SRofent, oon DamaSfuS. 27.

geige, fdjroarje. 10.

geige, runbe, fdpoarjgrüne mit lan»

gern ©tiele. 40.

• ,

geige, frühe ©mirnaer. 88.
geige

, grüne ©mirnaer. 86.

geige, tleine lange ©mirnaer. 87.
geige, 5£ropf=. 39.

geige, weige Sürfift^e. 43.

geige, »eige grübt. 15.
geige, grofie roeige. 41.

geige, tleine roeige. 42.

geige, SSinter ©per». 39.

Fico dclla bnrea di Dama. 11,
Fico nero. 10.

Fico della cocco d’Inverno. 89.
Fig Brunswick. 17.

Fig Hannover. 17.

9».

Madonna. 17.

m.

Noire de Languedoc. 21.

3 w e i t e Slbtfyetlung. iöcerenoSfltragcnbe ©tau-

ben, ©träudjer unt) 9>jtan$en.

a. 2)lit flüfltgem ©afte.

A. äöcitittauben. (©.469—592).

31.

3flben. 70 a.

aetbig. 70 a.

Tlleranber, roeifer. 90.

Alexandrinn. 90.

Jlleranbrinifdjer 9Ru$tatetter mit run«

ben Seeren. 50.

Allemand-Facun- 70 a.

Tllicant, blauer. 20.

Tflicant, blauer oon. 117.

Tflicant, roeiger. 27.

Alicante. 20.

Tfrbfl, blauer. 128.

Ttjfprifdjer, n?eiger. 87.

Aspirant «an« pepin. 35.

Hugufliner, roeiger. 73.

Xugujltraube. 129.

Anverna« blanc. 135.

Anverna« rouge. 132.

Anvernant. 128.

Auvernat. 127.

SB.

SBabotraube, rotbe. 62.

SBabotraube, roeige. 41.

Barbaron, 82.

SBart ber 3tlten. 13.

Baponner. 131.

Bec d’oiseau. 105.

Bela Dinka. 71.

Bendoulan. 47.

SBergtraube, JRübcSbeimer, 137.
Bernardi. 5.

SBcrnparbStraube, blaue. 5.

Bianco maggiori. 41.

Bielowaczka. 70 a.

Bily Muscatel. 71.

Bisam Chatsela«. 33.

Bissutelli. 105.

Blanc k gro« grains. 11.

SBlatttraube, blaue. 4.

©lauer oon Xlicant. 117.

©lauer oon ©oromeo. 43.
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Biontsard blanc. 133.

,

Bloussard noir, 126.

SBlulfarb ,
blauer. 126.

SBluffarb, »eiper. 133.

Soctstjctn- 43.

8556tngcr. 73. \

SBoromeo, blauer »on. 43.

SBoromeo, großer gelber. 94.

Botirdolas blanc. 49.

Bourdolas noir. 43.

SSourbolaS , blauer. 43,

SBourbotaS, rotber. 45,

Bourdolas rouge. 45.

33d$tbola« ,
»eiper. 49.

Bourguignon. 54.

Bourguignon blanc. 76.

Bourguignon noir. 127.

SBrauner. 132.

SBreiigauer. 76.

Skonner Traube, blaue. 84.

SBronner &raube, »eipe. 91.

Bnrenut. 110.

SBurgauer. 70 a.

SBurger. 70 a.

QSurger, gefdjladjter. 70 a.

SBurgunber, blauer ober rotber. 127.

SBurgunber, früher »ejpcr. 77.

SBurgunbcr, früher fd)»ar*er. 129.

SBurgunber, fcb»arjer. 127.

SBurgunbet, fpütcr »eiper, 76.

JBurgunber, »eiper. 76.

Bargundy Grape, Millers. 54,

<5.

GalebStraube. 9.

Cambridge Botanic Garden Grape.

115.

Ganbolle, »eiper. 28.

Cevcrna Dinba. 64.

Champagner. 79. 131.

Champagner, furjdicliger. 78.

Champagner, langftieliger. 79.

Champagner, rotber. 103.

Champagner, fdjroarjcr. 130.

Champagner, »eiper. 116.

Chas«ela9 blanc ou yerd. 29.

Chusselas crognant. 31.

Chasaclag de Fontainebleau. 32.

Cha.selas musque. 33.

Chasgelas noir. 16.

Cliassclas du Koi. 26.

Chasselas royal. 26.

Chasselas rouge. 23.

Chiavcnna. 127.

Cbrififinblingttraubt. 132.

Cibcbc, blaue. 82.

Cibebe, frühe! gelbe au« ©ebitla. 115.

Cibcbe, ©coitlifcbe. 103.

Gibebe, rotbe ©esilUfdje. 65.

Cibcbe, rceipe. 89.

Cibcbe, »eipe Sürtifd)e. 87.

Cibebo bianco. 89.

Cicutat. 30.

Glüoner, blauer. 127.

Cläoner, früher. 129.

Clüoner, rotber. 131.

Clairette de Limon. 74.

Claufer. 132.

Colmar. 80.

Corintbe, blaue. 21.

Corintbe, »eipe. 35.
_

Corintbe blanche. 35,

Gorintbentraube , »eipe. 35.

Cornichon blanc. 105.

Cpprifdjer, rotber. 46.

SD.

SDamadjener, blauer. 83.

SDamaSjener, früher »ciper, 88.

©ama«$cner, groper. 83.

SDamaSjener, fpÄtcr »eiper. 89.

Dinmant-Mugcadin. 34.

©iamanttraubc. 34.

©ictfeb»arj. 1.

Bolcado du Fd. 19.

SDolcabo, rothftieliger. 19.

©rufen. 131.

©rufen, rotber. 131.

SDrufcr. 131.

C.

Sbclclipncr. 131.

Cidjettraube. 105.

Cidjeltraube, blaue. 98.

Gidjeltraube, »eipe. 105.

Gtben, gelber. 70 c.

Clben, grober. 70 b.

Glbcn, harter. 70 d.

Clben, rotber. 70 c.

Clben, fd)»arjcr. 61.

Clben, »cipcr. 70 a.

Clbing. 70 a.

Clbing, »eiper. 70 a.

Clbingcr. Clberling. 70 a.

Clbtr. 70 a.

Clbele. 70 a.

CUner. 70 a.

Clmenc. 70 a.

ClfafTer. 80.

Clfaffcr, fauler. 70 a.

Espaguin. 82.
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t

8.

Fa^onne. 54.

gaftor. 80.

Fondant ronge. 126.

Fcjer Szöllö. 70 a.

Fermcnteau. 54.

gleifibtraube. 110.

glciicbtraube, ^ortagfefTfdje. 87.

gleifcbtraube , rotbe. 119.

glicgentraube. 73.

Fondcnt blaac. 34.

Forracnt. 136.

Formcntean. 132.

Formint. 132.

Formenlin blanc. 136.

Franfais noir. 56. 127.

granfcn. 73.

granfcnricfling. 73.

granfentbaler, blauer. 1.

Fronlignac. 90.

grontignac, rotier. 52.

grüner Seipjiger. 111.

grüner »on ber üa^n. 107.

grübweifer. 111.

gudjSftbwanjtraube. 113.

güllerling. 36.

gürtetet, weifer. 36.

©.

©ündfüfter, blauet. 43.
©amet, blauer. 6.

Gamet noir. 6.

©artentraube, Gambribfdjc , botani*

fdje. 118.

©eiSbütle, blaue. 82.

©eidtüllc, weife. 87.

©efebe, flcfner. 79. •

©laSfdjwarj. 136.

©ewürjriefling. 69.

©cicürj:S£raminer. 132.

Gonais petia de iura. 70 a.

Grand ProTen^al hätif. 14. 92.

Grand Froven^al \erdr 47.

©raucläber. 131.

©raucläoner. 131.

©rauer. 131.

©riedjifdjet gelber. 15.

©riedjifcber rocifcr. 88.

Gri* commun. 131.

Gri* rouge. 132.

©robaiben, rotbtr. 70 f.

©robe«. 70 a.

©robefben, rotber. 70 f.

©robelbing, retber. 70 f.

©robfdjwarj. 17.

Gros Damas. 62. 83.

Gros Maroc. 82. 83.

©rofe ©djroatje. 57.

©rünebet. 135.

©rüner. 73.

©rüner ,
grofer. 27.

©utebel, blauer. 16.

©utebel, fruber. 34.

©utebel, gefd)libtblötterfgcr. 80.

©utebel, Äbnig$=. 26.

©utebel, Ärad;--. 31.

©utebel, SKuSfat«. 33.

©utebel, aSuSlateller:. 33.

©utebel, 5>arifet. 32.

©utebel, rotber. 23.

©utebel, fdjwarjer. 16.

©utebel, ©pamfdjer. 30.

©utebel, rotber ©panifdjer. 23.

©utebel, weifet. 29.

•f».

Jüngling, weif er. 134.

Hamburger, febwarjer. 126.

4>ammelfd)wanj. 113.

4>artbeinifd). 137.

•partbeinifdj, grüner. 138.

4>artbeinfdj. 137.

4>artbeinif(b/ rotber. 62,

4>artbenqft. 137.

4>artweg« Staube. 17.

Hdtif de Fontenean. 77.

•§einfd), tleincr. 78.

4>einfeb , rotber. 63.

4>eunif<b, rotber. 63.

£trfd)bollen. 105.

4>od)bcinwt. 69.

' 3.

acobin. 18. .

iatobin, blauer. 18.

lacobstraube, frühe. 129.

uli Grape. 129.

SuliuStraube. 129.

junler, rotber. 23.

iunfer, weifet. 29.

Italienifd) ©(bwarj. 1.

italtenifdj SBSeif. 97.

Äapujinerbutlen. 131.

Äafenbrectler. 71.

Äilianer. 111.

Äipperle. 80.

Äldbinger. 132.

V
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Älämmer. 70 a,

.Rlembcr. 70 a.

Älebrotf). 127»

Jtlebrott. 127.

Jtleinbcer. 70 a.

.Rltinberger, 70 a.

Äleinebel, mcipcr. 113. 135.

Slingclbcrger. 69.

Jtlingenberger, großer. 76.

Äldpfcr, fdjTOarjer. 53.

Änacferle. 80.

Änacterling. 80.

ÄbnigSebel 26.

Äradjmoft. 31.

JCradjmofl, rotier. 23.

Ärifhller. 70 n.

.RümmerlingStraube. 93.

e.

Lacrymae Christi. 99.

Cabn, grübet Bon ber. 107*

Sabntraube, fpdte. 108.

Sangueboc, weif er. 112.

8angftieler, gelber. 37.

8eipjigcr, früher. 111.
Lirerdon. 56.

Sorenstraube, ©t. 95.

SO?.

SDIalagatraube. 87.

SKatterbinger. 127.
MaHasia. 109.

SSlaluafier. 88.

SSlaloafiet, blauer. 2.

SOJaloaficr, früher »reifer. 109.
SOlaloafier, grüner, 48.
Sffialoajier, rotber. 9.

SOtaloafier, SCiuSfateller:. 3.

SOialoafier, weif er. 11.

SDluefateUer, weifet, aus ber 6bam»
pagne. 38.

SDlalBafier, italienifdjcr rotber. 25.
SWaloafter, fpdter weifet. 110.
Malroisier. 42.

SDJaroffaner, blauer. 82.
SRaroffaner, weifet. 87.
Maroquin. 82.

SSafter, rotber. 23.

SWelier, grauer. 39.

Meljer blaue hitif. 111.
Melier gris. 39.

SBlc.blweipe. 70 a.

Meislicr de Champagne. 75.
Merbregie. 83,
Meunier. 54.

Millers Bnrgundi Grape. 54.

SDlbbrdjen. 130.

SDJbbtdjen, fpüteS. 127.

Mornquin. 82.

Morillon blanc. 76.

5D?oriilon , früher. 77.

SOtorillon, früher fdjwarjer. 51.
Morillon htUif. 129.

Morillon noir. 127. 130.

Morillon noir hatif. 51.

Morillon panachd. 59 b.

Morillon rouge d’Itatie. 62.
Morillon tacconi. 54.

SSBorillon, jweifarbiger. 59 b.

Mosr.atel inenudo blanco. 71.
Moscatel moriso Zornna. 71.
Moscatcl inenudo morado. 64.
Mnscadin Diamant. 34.

Museadine Diamant. 34.

Museat d'Alexandrie. 90.

Muscat blaue. 71.

Muscat d’Espngne. 12.
Muscat gris. 65.

Muscat long. 90.

Museat noir ordinair. 52.
Muscatali. 71.

Muscatella bianca. 71.
Muscat Olivette. 74.

Muscat of Jerusalem. 90.
Museat rouge. 64.

Museat a gros grains. 90.
Museat pale musquö. 90.
Muscat violet. 66.

Muscat i inlot noir. 66.

SDtuScat«£>ama$iener( weifet. 90.
SDtuScat =2)iamant. 34.
SO?u«fateller. 71.

SDluSfateller, Xferanbrinifdjer. 90.
SDluSfateller, Xlepanbrinifcber mit

runben SBceren. 50.

SDluSfateller, lUeranbrinifdjet, rotber.
120 .

SDlusfatcKer, tfleranbrinifebcr, weü
fer. 123.

SDluSfateller, gelber 9>ortugicfifcber.

72.

«DluSfateller, grauer. 65.

SDiuSfatellec, grofer gelber ober wei=

fer. 88.

SDluSfateller, grofbccriger. 90.

SDluSfateller, SDlaloaficr--. 3.

SDluSfateller, rotber. 64.

SDluSfateller, rotber, aus Jtleranbrien.

120.

SDluSfateller, fdjwarjer. 52.

SDluSfateller, violetter. 66.
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SSußfatetler, roeffer. 71.

9RuSfateller, »eifetunb grüner. 71.

SRuSfatgutebel. 16.

SWuSfatfolDaner, roeifer. 74.
SDluSfattraube, föroarje. 52.
SRusfattrollinger, blauer. 3.
SRüllerrebe, blaue. 54.

SRüllertraube. 54.
Munier. 54.

SButter mit ben Äinbcrn. 62.

91.

Släflingcr. 70 a.

Nere. 127.

Neri. 60.

9?eri , blauer. 60.
Nicarina. 36.

Slicberldnber. 69.

D.

Oberlänber. 113.
Dberldnber neu (SiereädiS. 69.
Oberlänber SRiefling. 80.
Deftcrreid)er. 73.

Oefterrcidjer, rotftr. 67.

Ceflerreid)er, fdjroarjer. 55.
Detlinger. 80.

Dlioer. 113.
Dlioer, grüner. 113.

Drbinärer 9?otbcr. 127.
Drlänifd). 137.

Drleanger. 137.'

Orleans, früher. 111.

Orleans, gelber. 137.

Orleans, grüner. 138.

DrlcanStraube. 137,
Drtticber. 80.

Drtlieber, gelber. 80.

Drtlieber, grüner., 81.

%
.^arifer fflutebcl. 32.
Pemloulan. 47.

Pendula. 134.

iperltraube. 34.

Peraolette <le tu Drr.nie. 4.
5Peterfilientraubc. 30.

<pcterStraube. 7.

3>firfd)ent»aube. 104.

Pineau. 127. 128.

Pineau du Pd. 76.

pineau, blauer. 56.

Pinquaut Paul. 105.

Pique buule noir. 127.

Pisutclli. 105.

Plant malin. 6.

Plant St. Martin. 56.

Plande de St. Martin. 127.

53ortugieftfcher gelber SSuSfatcHer.

72..
95ortugiefifd)er SBeifer. 27. 87.

Proven^al lnitif, le grand. 14. 92.

Provcnfal verd, le grand, 47.

»1.

SRäufdjltng. 80.

SRäufdjling , blauer. 53.

9?üufd?ting , fd)n)arjer. 53.

Wdufthling, Heiner. 80.

SRaifler, roeifer. 122.

SRaifler, rotier. 119.

IRaulänber. 131.

Kniain d’Afrique, 82.

Raisin St. Antnin. 82.

Raiain blanc. de Corinthe. 35.

Raiain de Canada. 30.

Raiain de Crapeau. 28.

Raiain gri» d’Hongrie. 40.

Raiain de Lindau. 111.

Raiain de Maroc. 82.

Raiain de Montpellier. 89.

Raiain monstrueux. 9.

Raiain noir d'Hongrie ou Toltai.

58.

Raiain d’Orleans. 137.

Raiain perld. 70 a.

Raiain preeoce. 129.

Raiaiu rouge de Cantal. 43.

Raiain Tokai. 40.

Siebfabler aus Smirna. 24.

SRtjcingciiier. 69.

SRÜeinelben. 70 a.

Siiefcntraube, weife. 121.

{Rieflmg. 73.

SRiefling, grofer unb Heiner. 69.

SRiefling, grauer. 131.

Wiefling, Heiner. 80.

JRicfling, grüner. 73.

JRiefling, rotber. 68. 132.

{Riefling, fdjwarjer. 127.

Siicfling, rotber. 69.

Siiefling, rotbflictiger. 69.

JRifdjIing, blauer. 127.

Riei liaba. 13.

Rochelle blnnrhe. 81.

Sictanber. 131.

Siolanber, rotber. 128.

SRoljlanber. 131.

3iiw»f$er. 127.
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{Rbplfng, rotyflielEger. 69.

SKöplinger. 69.

Sioftne, gelbe ©panifdje. 96. 125.

Slojine, gelbe ^ortugiefif^e. 121.
Koftne, rotpe ©panifdje. 86.
Siefine , ©eoillifdje. 93.

Sieger Drbinärcr. 127.
Siotbcläoler. 132.

Siethclaufcr. 132.

Slotpcbel. 132.

Stotbfränfifd). 132.

Slotbfrantcn. 132.

Siotbmoft. 23.

Siotbwelfcfyer. 9.

Siottjweiner. 132.

Siübeobeimcr, gtofer. 121.

Stulinbcr. 131.

Siulanber, weiper. 80.

{Rüffel. 69.

©.

©aloancr. 73.

©aloenier. 73. i

©aloiner. 73.

©aint Oorenj = SEraube. 95.

Siimnoirenu. 127.

©djaaftraube , blaue. 57.

©djübler. 73.

©diaroaner. 73.

©djcudjner, blauer. 101.

©djmcctenbe. 71.

©djimber, gelber. 78.

©djbncbcl. 29.

©djwarjclben. 61.

©djroarjclbing. 61.

©djwarjer. 127,

©ijwarjcr aus Sangwboc. 22.

©djroarjet Hamburger. 126.

©diroarjer ©pantfdjtr. 7.

©djioarjer ©üpling. 127.

©djwarjmclfdjcr. 1.

Sclenzhizli. 73.

©eibentraube. 111.

©eibentraube, gelbe. 111.

©eibentraube, grüne. 112.

©coillifdje Slofine. 93.

Silberling, rotber. 23. .
•

©ilberweip. 70 a.

©mirnaer gelber. 114.

©pät blau. 8.

©päteS 127.
©panier, weiper. 12,
©panifdje gelbe Sioftnc. 125.

@panifcf)e retpe ffioftne. 86.

©panifdjer ©cbwarjtt, 7.

©pcpcrct. 131.

©pifcroälfdjer-, blauer. 98.

©piQwülföer, weiper. 105.

©üpebcl. 127.

©üpgrobeS. 70 a.

©üpling. 76.

©üpling, f$war}er. 127.

©üpfdjwarj, grobes. 130.

©üptraube. 80.

©ploaner. 73.

©ploaner, blauer, 55.

©ploaner, grüner. 73.

©ploaner, rotber. 67.

©ploaner, weiper. 70a.
©ploaner, weiper ffllusFat*. 74.

©ploaner, f^warjer. 55.

SE.

Saubcrfdjwarj. 17.

Tcrnent. 127.

SEoEauer. 80.

SEoEapcr. 131.

SEeEaper, grauer. 40.

SEotaper, fdjwarjer. 58.

SEraminer, 132.

SEraminer, fteincr. 131. 132.

SEraminer, rotber. 132.

SEraminer ,
weiper. 136.

SErapplcr. 78.

SEraubcnpflaume. 82.,

SEraube, bunte. 10.

SEraube, fdjectigc. 59 a.

SEraube , fBenetianifcbe. 59 a.

SErollinger, blauer. 1.

SErollinger, blauer SJiuSEat*. 3.

SErollinger, weiper. 11.

Trussiaux. 1.

SEürfljcimer. 80.

U.

Ungar ,
groper blauer. 43.

Ungarifd) SBlau. 59 a. 100.

Ungarifdje frühe blaue SEraube. 58.

Ungarifdjer trübrotper früher. 102.
Ungarifdjer weiper. 136.

Uva Doiunerena. 83.

Uva passa bianca. 35.

Uva pane. 82.

Uva pussilla. 69.

«8 .

S3ältclfner. 119.

SMltcliner, rotber. 119.

SJättetiner, weiper. 122.

83Ältleincr. 119.

Slamltetraube , weipe. 42.

SJon ber l’apn, grüper. 107.

83eltinct, fcfjwarjcr. 55.
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Verjua. 106.

SSerjuS, weif er. 106.

Slitiborner. 131.

"Viti« laciniata. ' 30.

IBogeifdjnabel. 105.

3ö.

8Bätfdiricßting , weißer. 75.

SBÜfdjer, weißer. 137.

8Barnerfraube , fdjwarjc. 12G.

SBcibraud} , blauer ober oioletf»

ftbmarjer aus ber 5>ro»ence. 66.

SBeibraud), febwarjer. 52.

aöeibraucb ,
weißer. 71.

3Beißa(ben. 70 a.

SBetßalber. 70 a.

SBciße. 3Beißer. 70 a.

SBeißeibing. 70 a.

aBcißlläoncr. 76. 135.

SBSeißfCäüler. 76.
4

Sßilbbadjcr blauer. 5.

$>•

Yeux epara. 112.

3.

3ibebc , weiße. 111.
3ibebcnmuSfateIter »on Jflcran*

brien. 60.

3ibebcnmu$Eatctfer, weißer. 90.

•Jicgclrotb. 119.

3icrfabnlcr. 73.

3icrifanbci. 73.

3ierfanbler. 73.

3otttcr, weißer. 13.

3uritraube. 70 a. *

B. 3oftöttiti§Bcc»cn. (@,592 —600).

©.

Blak Naplea Currant. 8.

SSotfSbeerc. 7.

©.

©idjtbeere. 7.

Grossciller de Champagne. 3.

GrosseiUer ä grm fruit blanc
d’Angleterre. 4.

Grossciller 4 gros fruit blanc
d’HoJIande. 5.

Grosse! Iler ä gros fruit couleur
de Cliair. 4.

Grossciller ä groa fruit rouge. 1.

Grossciller a fruit noir. 7.

Grosseiller ü fruit perl<5. 6.

Grosseiller de Virginie. 10.

3.

Sobanniebeere
,
Gßampagncr. 3.

3obanm$beere, cnglifdje große blaß»

rotbe. 2.

SobanniSbecre, englifdje große web
ße. 4.

3obannisbeere
,

golbfarbig biftfien,

be. 14.

3obanm'0beere, große fleifdjfarbige. 3.

3obanniSbeere
,
große rotbe. 1.

3o5anni6beerc, bjoli^nbifclje rottje. 1.

ScbanniSbeere, große, weiße, (wl*

länbifebe. 5.

Soßannisbeere, perifarbige. 6.

SobanniSbcere ,
rotbe, mit bem gct6

eingefaßten glatte. 11 .

3obanniSbeere, retbblübcnbe. 15.

SobanniSbeere, fdjwarje. 7.

3obanni«beerc, fdjroarje 2fmerifa*

nifdge. 10.

3obanniSbeere, fdjwarje, mit bem
gefdjeeften SSiatt. 9.

Sobanniöbeete, febwarje aicapoltfa»

nifdje. 8.

3obannisbecre, febwarje SSirgini*

febe. 10.

Sobannisbcere, füße. 13.

3?.

Ribcs Americanum nigrum. 10.

Kibcs alpintiin dulcc. 13.

Ribes aureum. 14.

Rilics Campanulatum. 10.

Ribes floridum. 12.

liibes sauguineum. 15.

*

6.

©traudbbecre. 13.

3B.

SSaitbc Goiintbc. 13.

V

*
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C. ® tadjel6ec*ett. (0.601—621).

2C.

Adam's Cheshire ScherifT. 1.

Xbam’e Sanbuoigt oon Gbefbire. 1.

Allen’» Glory of KatclifT. 104.

TlUen’d 9tuf>m oon ätatctijf. 104.

Alton. 57.

S.

Ball
,
yellow. 128.

SBcaumont’g anlddjelnbe ©d)5ne. 129.

Benumonl’s Smiling Beauty. 129.

Bella briglit Fermer. 130.

SBeU’d gtinjenber $>ad}ter. 130.

Berry ’a Farmer’a glory. 15.

SBern;’« jtoljer $>adjter. 15.

SBernfteinbeere
, paarige. 133.

Blakhardi. 2.

Blackley’s Chisel. 69.

SBtactieiyS grüne Stachelbeere. 69.

Slactfep’d bunfle ©tadjclbecre. 131.
Blackley’a edipse. 131.

Blak Tom. 3.

ffioarbmann’S Ebniglidje Sidje. 4.

Boardmann’a Higland’s Queen. 67

Boardmann’a royal Oak. 4.

SBoarbmann’ä ©djottldnbifdje Ä&nt»

gin. 67.

ffioarbmann’d grüne 6i<he. 97.

Beardiuann’a green Oak. 97.

Broadhaw’a red top. 5.

SBroabtjato’S SRotbtopf- 5.

Brathcrton’s Lord of the Mannr- 25.

S3ratt)erton'd 8orb auf bem SRittec*

gute. 25.

örabSbaw’ä ©etbfopf. 132.

Bradshaw’» yellow top. 132.

Button’» Silver heet». 68.

SButton’d ©ilbertnopf. 68.

S.

Champagne ,
red. 6.

Champagne, white. 69.

Champagne, yellow. 133.

Chapmumi’a Highland, white. 70.

Gfjapmann’4 weife ©djottldnberin.

70.

Chryatal. 71.

Cleopatra. 73.

Clcethain’a bright Venu«. 7.

6lcett)am’d gldnjtnbe SJcnuS. 7.

Clewort’a wliite Lion. 75.

Glewert’d weifer 86roe. 75.

Clyton’» CanBry. 134.

Gipton’d canarffdje ©tadjelbeere.134.

Clyton’a Britannia. 8. 1

Glpton’d britannifdje ©tadjelbecre. 8.

Coe’s Diogenes. 135.

Coe’s Hannibal. 9.

(Soof’d weifer Tfblec. 76.

Cook’a white Eagle. 76.

Colliers'» Jnlly Angler». 99.

Gollier'S luftiger Jlnglcr. 99.

Creding’a Ceru». 136.

Greping’d früher Stieb. 98.

Creping’» gerining». 98.

ßrompton’d .König in ©djeba'. 74.

Crompton’s Scheba Quueu. 74.

SD.

Camfon’d weife Stachelbeere. 77.

Damson’s white. 77.

Dickinson’a Saphir. 11.

Down’a Cheshire ronnd. 12.

JDown’S runbe 6^eflei'f>eere. 12.

e.

Early gTeen. 100.

Early green llairy. 100.

Early white. 78.

EUiot’s red hot ball. 13.

(Sttiot’S rottje geuerfuget. 13.

S-

geige , weife. 79.

gidjtenapfet. 30.

Fig ,
white. 79.

Fox’s green goose. 101.

gor’« grüne grofe ©tadjetbeere. 101.

gor’» tbniglit^c ©tadjetbeere. _ 14.

Fox’s royal. 14.

©.

©ladbeere , weife. 164.

Golden Fleece. 138.

©olbened glief. 138.

Globe ,
schinall red. 16.

Green Gienton. 102.

Green Seedling. 103.

Green Walnut. 125.

Digitized by Google



701

Hebburn green prolific. 105.
4>ebburnä grüne, fruchtbare ©ta*

djelbeere. 105.

Hector. 17.

llero , Speeclileys Yaxley. 66.

Hercules Massou's. 27.

High -Seheriff. 18.

Hippard’s Attractor. 19.

4>ipparb6'4 Xnjiebenbe. 19.

Hony comb. 139.

4>onigbeerc. 139.

Hopley’s Lord Crew. 106.

Howley’s Lord Wellington. 26.

Haltens great Caesar. 20.

^mlton’ä großer Gafar. 20.

3 .

Jabson's green John. 107.

3affon’4 grüner ^>and. 107.

Jaksous white. 80.

Saffon’d weiße ©racbelbeere. 80.

Jared’s Achilles. 21.

Johnson’s green Willow. 108.

3obnfon’d grüne ffleibenbeere. 108.

3obnfon’d ©djbßlingdbeere. 22.

Johnson'e twigein. 22.

3ot)nfon‘4 weiße Äuget. 81.

Johnson'* white globe. 81.

Joye’s white groote. 82.

3c9 t’d weiße, große ©tac^etbeere. 82.

Ä.

Äeen’4 ©ümting. 23.

Keen's Seedling. 23.

Keen’s Seedliog Warrington. 23.

Änigßt’a fd)arla5rotßer©4mling. 24.

Knight’s scarlct Seedling. 24.

Äömgliche (Siche. 48.

8.

Large Anibre. 140.
Large red oval. 38.

Large sniooth green. 110.
Late green. 1419.

8ce’S fiegenbe ©tadjelbeere. 111.
Lee't Victory. 111.

8)1 .

Marbourg’s green. 112.
aSarbourg'd grüne ©tadjelbeere. 112.
Maason’s golden Conqueror. 141.

SJlaffon’4 golbenec eroberet. 141.
Masson’s Hercules. 27.

SDlaffep’ö Gidjentjerj. 113.

Massey's Heart of Oak. 113.

Mather's red. 33.

SRatber’S rot^e ©tadjelbeere. 33.

Melling’e Crown Hob. 10.

SJleUing’s hängenbe Ärone. 10.

8)liU’4 grüne SSeere oon 8angteo. 114.

Mill’s Langley green. 114.

Mill’s white Champion. 83.

SDliU’« weißer Ädmpfer. 83.

Miss Bold. 28.

SÖlogul , rotier. 37.

Mogul, red. 37.

SDloore’S weiße ©tadjelbeere. 84.

Moore’s white Bear. 84.

SDiuöfatellerbeere. 114.

Mussey’s blak Prince. 34.

SRuffeo’4 ft^warjer |)rinj. 34.

91.

Nayden’s rule alv. 85.

9tapbtn’$ SBinfeljellc. 85.

Nexon’s Myrthe. 115.

9ieron’4 SOlirttje. 115.

91ielb’4 weißer ^>trfc^. 86.

Nicld’s white stng. 86.

Nonpareil. 125.

ß.

ßberamtmann. 18

V-

Peers’s Queen Charlotte. 116.

$)eer$’4 Äbnigin Sßarlotte. 116.

Pine Apple. 30.

Pitmaston’s green Gage. 117.

$>itma|lon’$ grüne ffllirabelle. 117.

Pomme Wf
ater. 118.

Princesse royal. 119.

Proctor’* unoergletdjltdje ©djarlach=

ftadjelbeete. 31.

Prnctor’s scarlct Non such. 31.

Pythagoras. 32.

81.

Raspberry Gooseberries. 35.

Red Beauraond’s. 36.

Red Mogul. 37.

Red Rose. 39.

Red rough. 46.

Red smul, dark rough. 47.
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Red Tnrkey. 40.

Red Warrington. 57.

Siicharbfon’« Sämling. 41.

Richard*on’« Seedling. 41.
Richmond'» ra«pe. 42.

SUdjmcnb’« rauhfdjwarje ©tadjel*

beere. 42.

Royal Oab. 48.

Hyder» blak Prince. 43.

SJybec’J citroncnartig riedjenbe Sta*
djelbeere. 45.

Ryder'» free liearer. 44.

SJtijber’S frcirragcnbcStadjelbcerc. 44.

Ryder’» Leinon. 142.

SRpbei’ä SümoncmStadjclbecre. 142.

SKpber’S weiße 9ließwur$. 87.

9tyber'« fdjwarjer ‘Prinj. 43.

Ryder’» scented l.cnion. 45.

Ryder’» whyte Ellebore. 87.

S.

Sabine’» grccn. 120.
Sabine’« grüne Stadjetbeere. 120.

Sämling, grüner. 122.
Saunder’» ( hrsliire La»» 88.

Saunber’« Sbcfhire SRäbchen. 88.

Scliaw’» billy Dean. 49.

©d)aw’« bicter Scdjant. 49.

Sdjelmarbine'S ßbefter* -Imfd). 50.

Sckelmardine’« Chcshire »tag. 50.

Sdjclmarbine’« eble grüne Stachel*

beere. 121.

Schclinardine’8 Gently grccn. 121.
Srhelinardine’a red Kose. 51.

Sdjelmarbine’« rothe Siofe. 51.

Seedling, green. 122.

Seedling, Jl.ill's. 95.

Sir Sidney Sinilh. 95.

Small red. 52.

Smith’« gunfelnbe. 144.

Smith’» »parkel’». 144.

Smooth yellow. 143.

Speechley’» Yaxley’» Hero. 66.

Spccdjlet)’« SJarlcj)’« #etb.' 66.

Stachelbeere, gelbeGbampagner. 133.

Stachelbeere, rotbe ßhampagner. 6.

Stodjclbeere, weiße ßhampagner. 69.

Stachelbeere
, frühe, grüne, haarige.

100. 162.

©tadjclbcere, glatte, Ifftbe. 143.

Stachelbeere, glatte, längliche, brau*

ne. 156.

Stachelbeere, glatte, rothe. 40.

Stachelbeere, große, bernfleinfar*
bige. 140.

Stachelbeere, große, platte, grüne.

110.

Stachelbeere , große, rothe, läng«

lidjrunbe. 38.

Stachelbeere, große, gelbe, coale. 163.

Stachelbeere, golbgelbe, längliche,

glatte, frühe, grüne. 158.

Stachelbeere, graue, rauhe, frühe.
159.

Stachelbeere, grtinfebwarje. 2.

Stachelbeere, hellfarbige. 71.

Stachelbeere , himbeerfarbige. 35.

Stachelbeere, tlcine rothe. 52. 166.

Stachelbeere, Heine, rothe Stu-

gel*. 16.

Stachelbeere, Heine, bunfelrothe,

rauhe. 47.

©tadjclbcere, Heine, weißgetbe. 167.

Stachelbeere, längliche, glatte, frü»

he, grüne. 160.

©tadjclbcere, olicenfarbige ober buft»

gelbe, länglichrauhe. 157.

Stadjclbecre, rauhe, rothe. 46.

Stachelbeere , rothe, haarige. 61.

Stachelbeere, fpäte, grüne. 109.

Stachelbeere, Sürfifdje, rothe. 40.

Stachelbeere, unoergleidjlidje. 125.

Stachelbeere, weiße, 'frübjcitige. 78.

Stachelbeere, weiße, hellfarbige. 72.

Stachelbeere, weiße, fiegenbe. 93.

Stachelbeere ,
weiße. 69.

Stafforb'« weiße .Waifcrbccre. 89.

Stallerd'» white Imperial, 89.

Stanlet)'« Sclphin. 145.

Stanley’* Delphin. 145.

Stanlcp’« Steneclobe. 123,

Sumley’» Reine C’lande. 123.

Stanlet)’« golbencr Sali. 146.

Stanley golden Rail. 146.

Stringer’» Maid of the Mill. 90.

Stringer’« ffilühlcn * SDlübdjen. 90.

‘ 3 .

Taylor"» hright Venn». 91.

Saiylor’« glänjenbe Senu«. 91.

Taylor’» Goldfineh. 147.

Saplor’« Giolbfinf. 147.

Äaplor’« grüne, geftreifte Stachel*

beere. 124;

Tay lor’» grccn - lined. 124,

Taylor’» Nimrod. 148.

Taylor’» red Rose. 53.

SEaplor'« rothe tKofe. 53.

Shoma« oon fincoln. 55.

Thorp’» Latub. 149..

Sthorp '« 8amm. 149.
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Thorp’a Master Wolfe. 54.

SE&orp’d ÜHeiftcr SBolf. 54.
Tibullus. 150.

SEiU ’6 ©iegcnbc. 151.
Till'« Victory. 151.
Tom of Lincoln. 55.

Trop’s Iieanti ful Betty. 56.
SErop’d fd&ne Bcttp. 56.

5®.

Warrington , red. 57.

2Ba(Terapfe(. 118.

Wellington’* Glory. 94.

SBeUington’S SRuijm. 94.

ÄBeiper Cöwe. 92.

White Champagne. 69.

White Chryetal. 72.

White Early. 78.

White Fig. 79.

W'ltite Lion. 92.

Whiteley’s plentiful bearer. 58.

SB|)itelc0
,
d reidltd tragenbe ©ta«

djetbeere. 58.

Whitington’s golden Sceptcr. 153
SBbitington’d golbencr ©ccptcr. 153.

SB^tington’S tönigl. ^tinjeffin. 65.

Whitington’s Princefs royal. 65.
Whriglcy’s Molon. 154.
SBbriglep’6 SRetone. 154.
Wild’» red Walnut. 59.

SBilb’d rotpe SBaltnup. 59.

SBilmot’S gropc, Dottreffiidje ©fa*
dclbecrc. 63.

Wilmot’s Inte superb. 63.
Wilmot’s red Sendling. 64.
Sßilmot’S rottjer ©dmling. 64.
aBilliamfon’S gelbe äBeäpcnbeere. 152.
Williamson’s yellow llornet. 152.
Wdodwarth’s Whitesmith. 95.
Wortliington’s Conqueror. 61.

Worthington's Eropcror of Ma-
rocco. 60.

SSortpington’d gröberer. 61.
SBortbingtoh’d d>clb. 62.
Worthington's Hero. 62.
SBortpington’d Jtaifer »on 3JJarot*

co. 60.

9).

Yellow Ball. 128.
Y'ellow Champagne. 133.

Yellowsmilh. 155.

Breite 2t6tf).ei(ung. 53eereno6jl tragenbe ©tau»

teil , ©ttäucfyer unb ^ftanjen.

b. 2JZit fleifdjiger gtud)t.

A. ^itußccf
2f.

Antwerp yellow Raspberry. 5.

».

Bramble. 11.
Brombeere. 11.

Brombeere, blaue. 19.
Ißrombeerfiraud / fleiner, gerabe*

flcljenber, mit brei QMättern unb
©ornen oom JKofenftraud. 18.

Brombeerfkaud , mit bem gefdeef*
ten Blatt. 12.

SBrombeerftraud), mit »cipcr gruc^t,
14.

firombeerftraud, mit roeiper, ge*
füllter Blutpe. 15.

Srombcerjtraud, mit ©tadein unb
bem 5>etcrfi(ieublatt. 17.

C «. (@.621— 628).

Brombeerfkaud/ opne ©ornen. 16.

Brombeerfkaud, polnifder, ohne

©ornen mit fdmarser grudjt. 13.

S ’.

Framboisier h fruit blanc. 6.

Framhoisier ä fruit rouge. 1.

Himbeere, Barnet’6 . 4.

4>imbecre, englifdje ,
gelbe. 5.

Himbeere, cnglifci)e, jrccimat tra»

gettbe rotfje. 3.

Himbeere, gemeine rotfje. 1 .

Himbeere, gemeine fdroarje. 11 .

•f>imbeerc, gropc rotfje auSßfjili- 2 .

4>imbecre, Storbameritanifde fd®ar'

je. 8.

•Himbeere, norbifdc 3intr3 s »
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.ftimbeere ,
SRiefen . 2.

Himbeere , rot^e. 3.

•jhimbeere, rotbe Xntioerpnet. 3.

Himbeere, toeif c. 6.

4>imbeere, jnmmal tragenbe weife. *.

^imbettfiraud), »oblriecbcnbcr. 10.

|>imbcetftraud) ,
»c^lrie^enb« 6a«

nabifeber. 10.

SK.

Magno Antwerpiana. 5.

9-

ipaulteebeere. 20.

SR.

Rasphcrry red Antwerpen. 3.

Uaspberry Antwcrp yellow. 5.

Hnspberry , Barnet. 4.

Kaspbcrry Cornwall’» l’rolific. 4.

Raspberry, Cornwall’» red Seed-

ling. 4.

Raspberry, large red. 4.

Kfefcnfiimbecrt. 8.

Konce. 11

Ronce de St. Fran^oise. 16.

Rubua arctien». 9.

Rubtit humilis flore purpureo. 9.

Rubus Idaeu» fructu tilbo. 6.

Rnbu» Idaens fructu aureo. 5.

Rubu» Idaeu» fructu nigro Vir-
ginianns. 8.

Rubus Idaeu» fructu rubro. 1.

Rubu» nccidentalis. 8.

Kubus odoratus canadien»i«. 10.

Rubu» vulgaris fructu nigro. 11.

Rubu» vulgaris major ,
frutn

albo. 14.

Rubus ilore albo pleno. 15.

Kubus fructu colore et sapore
fragariae. 18.

Rubus Chamaemorus. 26.

5£.

Zfjalbetrc. 20.

SB.

SBoItenbeere. 20.

B. aJcüBertSöcerctt.

18 .

Berberis Canndensis. 3.

Berberis Dumetoruin , fructu ru-

bro. 1.

ißerberhe, gemeine. 1.

SBtrbcvijcnftraudj, 6anabifd)er. 3.

Serbenicnftraucb, 6rctaif$cr, aus

ber 3nfcl 6anbia. 6.

SSerberijenftraucb, mit grämten ob«

ne Äctne. 2.

(«. 628—630).

fBfrberijenftraucb.mitrotbergrucbt 1.

SSerberijenltraucb, mit gvoper rotbet

grudjt. 2.

fBerberijenjiraud), mit fdjroarjcr

grutbt. 5.

SBcrberijenfh-aud) , mit rocipcr

Scutbt. 4.

©.

Epine vinette k fruit rouge. 1.

C. <§S*t>Bcc*ett. (©.630— 668).

2C.

Jfberbrere’s ©ämling. 4.

Abcrdrere’s Seedling. 4.

Jtlpenevbbeere, totbe. 80.

3Üp en erbbeere , toeipe, 81.
Alpine blanc. 81.

Alpine rouge. 80.

JtnanaSapfel , rotber. 52.

Xnanagerbbeerc. 45.
ÄnanaSerbbcere, S81ut«. 45.

2fnana«trbbecre , alte ober 6arott*

niftbe. 45.

ÄnanaSerbbeere, grope. 45.

MnanaSerbbeere, grope rotbe. 54.

ItiianaSerbbcere, glaffirte. 50.

Änanaferbbeere, babnenfammfirmt»

ge. 45.

JfnanaSerbbeere ,
#ubfon’§.

2Cnana$erbbeere »on 3dIemortb. 49.

ÄnanaSerbbeere ,
faiferlidjc. 49.

HnanaSetbbeere, Äeen’« neue. 48.
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JTnanaSctbbeere, Äetn’* fdjwarje.
48. 49.

2Cnana«crbbeere bon Äew. 45.
2(nanaSerbbtcre, .Rneoett'« neue. 53.
2(nana«erbbecre, Änott’8. 50.

2Cnana«erbbeere,Dlbac!et’8 neue. 52.
Tfnanaderbbeere, Drange. 36.

2(nana$crbbeere t be« Regenten l*ieb«

ting. 45.

2(nana«erbbeere Don S?oflocf. 48,
Xnanaserbbeere, rotße. 52.
3tnana«erbbeere, fdjwarje. 38. 27.
2(nana«erbbeere, ©cbarladj « . 50.
2(nana«erbbeere, fürfifd^e. 38.
2tnana«erbbeere, große SBtrginifdje

57 a.

2(nanaSerbbeere, weiße. 54.
2fnana«erbbeere, ©bitte?'«. 46.
2fnana«erbbcere, ©idiam’8 grüne. 76.
Änanaierbbeere oon SSJinbfor. 45.

S.

SBatfamerbbeere. 62. 67.
Black Beaaon. 38.

Barhaia Down
, ladirte. 45.

G.

Caperon Hermaphrodit«. 67.
Caperon ordinuir. 63.

Caperon royal. 67.
Capron. 70.

Charlotte. 3.

®.

Dent de Cheval. 70.

G.

Elton’t Secdlinp. 40.
Grbbeere, alte fdjwarje. 38.
ßrbbeere, alte Garolimfdjc. 45,
ßrbbeere, alte ©cbarlacb * 2(na«

naS«. 38.
Grbbeere, 2tmerifanifdjc2f(pen«. 84.
Grbbeere

, ffialfam

«

. «2. 67,
Grbbeere Don Sät?. 47. 66.
Grbbeere , neue Satber. 46.
Grbbeere, neue, oon SBafß. 47.
Grbbeere, weiße, oon Salb. 55.
erbbeere, fdjwarje Q3cacon = . 38.
erbbecre, grüne, oon 35argemont. 73.
erbbetre Don Softocf. 46.
Grbbeere

, alte Garclinifdjc. 45.
Grbbeere, große Garolinifdjc. 45.
erbbecre, fdjwarje Garolinifdjc. 45.

III. 23anb.

ßrbbeere , Don GaroKna. 52.
erbbecre, Garolinifdjc. 55.

ßrbbeere, runbe, weiße, ßarolf*
ntfdge. 55.

ßrbbeere, Garolinifdje weiße. 55.
ßrbbeere, Garolmifche weiße 3Werg«.

56.

ßrbbeere, grüne Gaucafifdje. 74.
Grbbeere au« Ge?!on. 57 b.

erbbeere, weinige Champagne*». 75.

Grbbeere, Chilier. 54. 55.

ßrbbeere , Gelier große fletfdjfarbf«

ge. 54 55.

ßrbbeere, Ghilier große blaffe. 54. 55.
ßrbbeere, Gßilier weiße. 55. 66.

ßrbbeere, Ghilier große weiße. 54. 55.
ßrbbeere, wahre Gelier. 58.
ßrbeere , Ghilier gelbe. 60.

Grbbeere, Ghilier fdjartaehrotße. 61.
ßrbbeere, Gfjitier rotße. 51. 52.
ßrbbeere, Ghinefifdje. 51. 52.
ßrbbeere Don ®eoonfhire. 47.
Grbbeere, JDoronton’«. 89.

ßrbbeere , SDial*« ©amen « . 31.

ßrbbeere , boppelttragenbe. 67.

ßrbbeere, Giton’« ©amen«. 40.
ßrbbeere, greffant’«. 79.

ßrbbeere Don gormofa. 66.

ßrbbeere, ©reewclt’8 franjbftfehe. 58.
ßrbbeere, ©arten«. 78.

Grbbeere, ®ibb«’8 ©amen«, 41.

Grbbeere, große fdjwarje. 49.
Grbbeere, große, föwarje, faiftr«

liehe. 49.

Grbbeere
,
große , weiße. 55.

ßrbbeere, grüne. 72.

Grbbeere, grüne, Don S3atgemonf. 73.
Grbbeere, grüne Gaucaftfcfje. 74.

Grbbeere, -fiimbecr«. 71,
ßrbbeere, oon bec -£>ubfomtf>ajj. 67.

Grbbeere, fdjwarje, oon 36dcroorth.

49.

ßrbbeere, Jtecn’S großfrüdjtige. 49.

ßrbbeere, Äeen’« taiferiidje. 49.

Grbbeere, Äeen’8 ©amen«. 48.

Grbbeere, Äegel». 46.

Grbbeere, ftiße Äegel«. 44.

Grbbeere, Sawber’8. 66.

Grbbeere Don Ciocrpool. 47.

ßrbbeere , 5D?au!beer « . 38.

ßrbbeere, aScionen« . 35.

Grbbeere Dom ©djloß SföetfjDcn. 19.

ßrbbeere, Sttontaguc’«. 46.

ßrbbeere, rotte SRonat« « ober Kl«

pen « . 80.

ßrbbeere, weiße 2XonatS= ober 2(1*

pen«. 81.

45
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örbbeere, SSlontremtler weife ÜRp»
nat$«. 85.

örbbeere, rotbe Bufdj «Älpen. 88.

©rbbeere, weife ®uf<b« TClpen*. 89.

©rbbeere, fBpramer*. 46.

erbbeere, Galcbonifdje ober ©djot*

tifdje. 46.

©rbbeere, fdjwarje oon Ganter*

burrp. 38.

örbbeere, alte SRofdjuS*. 62.

©rbbeere , Srown’ä SSofdjuä * . 65.

©rbbeere, gemeine ffllefdju«» . 62.

©rbbeere, grofe platte SRofcfyu« «. 66.

örbbeere, frudjtbare ober conifdje

SXofdju« * . 67.

Örbbeere , JCugel « ober tugetrunbe

ffilofdjuä • . 63.

örbbeere, neue ÜRofdjuS». 64.

örbbeere, Driginal*ffltof<bu$». 62.

örbbeere, fdjwarje. 64.

örbbeere, 3Ru«tateUer< . 70.

©rbbeere, langfristige SKuSfatet»

ler*. 68.

örbbeere, runbfrücfjtige SRuStatel*

ler > . 69.

örbbeere, SJtutter ber Dowton’ö. 24.

örbbeere, Drangen * JtnanaS » . 36.

^ örbbeere oon 'Patagonien. 58.

örbbeere, golbene ^Jerl*. 47.

©rbbeere , fdjwarje ?)itmafton’4 *

.

43. 21.

örbbeere , fdjroarje ^rinjen * . 53.

Örbbeere, neue Stiefen * . 58.

örbbeere, rotbe SRicfen * . 58.

Örbbeere, weife Stiefen«. 57b.
örbbeere oen Koftotf. 46.

örbbeere oon ßacombe. 67.

©rbbeere Oon ©altert. 66.

örbbeere, ©djarladj « TCnana«*,

oon SDeoonfpire. 45.

örbbeere, Sir Jo««ph Bank’«. 67.

©ebbtet«, ©djlof SKetbocn«. 19.

©rbbeere, fdjwarje. 38.

örbbeere, fdjwarje oon Ganterbur«

rp. 38.

örbbeere, fdjwarje laiferlidje. 49.

Örbbeere, fdjwarje, rofenbeerige, 28.

örbbeere, fdjwarje, tnnbfrüdjtige,

rofenbeerige. 28.

Grb&eere, fpite. 26.

örbbeere, fpäte, fdjioarje oon $)it=

maflon. 43.

©rbbeere , fproffenbe oe>n S3atb. 46.

örbbeere, ©utton’S grofe. 52.
©rbbeere oon Surinam. 52.
öibbeere, Seron’«. 46.

örbbeere, SerfaiUer. 86.

örbbeere, grofe Sirgfntfdje. 26.
©rbbeere, fpätc Sirginifdje. 26.
örbbeere, grofe Sierlinber. 91.
örbbeere, gemeine rotbe SEBatb «. T7.
©rbbeere, weife SBalfc«. 82.

örbbeere, SBeUington’* * . 46.
örbbeere, Sßepmoutb’« * . 66.
Örbbeere, SBilmot’S taiferlidje. 26.
©rbbeere, SBilmot'« prädjtige. 59.
örbbeere, 3mcrg * . 67.

©rbbeere, 3witter«. 67.

©rbbeerftod , einblätteriger OTo*
nat« « . 86.

Grbbeerflcct
, gefüllt blütjenber ro«

tber. 87.

Grbbeerftoct ebne Kanten mit ro«

tber grudjt. 88.

Grbbeerftoct ofne Kanten mit roei«

fer grudjt. 89.

Grbbeerftoct mit bem geftreiften

Statt. 90.

8-

Fraga alba. 81
Frag» coüina Ceylonensis. 57 b.
Fraga , Fragaria »eniper Horen«

et fructißcans. 80.

Frag«, Fragaria collina.moscha-

ta. 70.

Fraga Höre pleno. 87.

Frag« peregrina. 91.

Fragaria hortensis. 78
Fragaria bacae - idaea. 71.

Fragaria fruetn viridi. 72.

Fragaria sylvestris. 77.

Fragaria Virginiana. 57 a.

Fraise blanche. 81.

Fraite haut - hoi». 62.

Fraise de Chili. 58.

Fraise verte d’Angleterre. 72.

Fraise franiboise. 71.

Fraisier des Alpes a fruit blanc. 71.

Fraisier des Alpes de tous l<»

mois
, de dcux Saisons ä fruit

rouge. 80.

Fraisier de« Alpes de tous les

mois ä fruit rouge. 80.

Fraisier des Alpes ä quatre Sai-

sons ä fruit rouge. 80.

Fraisier des Alpe» de tous les

mois ä fruit blaue. 81.

Fraisier des Alpes de deux Sai-

sons 4 fruit blanc. 81.

Fraisier des Alpe» de quatre

Saison» ä fruit blanc. 81.

Fraisier de« Alpe« saus coulans. 88
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Fraisier de* Alpe» «ans conlang ä
frnit rouge. 88.

Fraisier de» Alpe* »ans filet» ä
fruit ronge. 88.

Fraisier des Alpes »ans coulans
a fruit blaue. 89.

Fraisier «an* coulans. 88.

Fraisier «ans coulans ordinaire. 88.
Fraisier ä fleurs double». 87.

Fraisier & fenilles panachAs. 90.

Fraisier Baissen ä fruit rouge. 88.
Fraisier Uuisson ä fruit blanc. 89.
Fraisier Bnisson de» Alpes tk fruit

blanc. 89.

Fraisier do Champagne. 75.

Fraisier coucn. 83.

Fraisier eearlate de Bath. 47.

Fraisier eearlate de Virginie. L
Fraisier faisant. 78.

Fraisier Fressant. 79.

Fraisier ä fruit ronge. 79.

Fraisier de bois a fruit rouge. 77.

Fraisier de bois 4 fruit blanc. 82.

Fraisier ä feuille simple. 88.

Fraisier de MontreuU a Mar-
teau. 79.

Fraisier de Montrcuil ä fruit

blanc. 85.

Fraisier du mois. 80.

Fraisier vert. 72.

Fraisier de Ville de boi«. 79.

Fraisier de Virgine. 57a.
Fraisier de Versailles. 86.

©.

©ucfucf8>6rbbceritocf. 83.

4>imbtererbbccrc. 71.

4>ubfongbap Drange. 36.

Ä.

Äegelerbbecrt. 46.

Änigbt’« ©Amling. 39.

a».

Majaufe. 73,
STfaittbeererbbferc. 38.
Alifs Gunning» Seedling. 45.

Murphy’» Chyld. 48.

3Rurpbb’9 Äinb. 48.
^Jlutter btt jDonmtcn’« Srbbeere. 24.

V-

Pine Apple. 72.

Fine Apple, red. 52.

m.

Siegenten Siebling, btS. 45.

©.

©Amling, tfberbeen’«. 4.

©Amling , SBifbop’S. 18.
©Amling, SeatbicS. 46.

©Amling, ®iatf’S. 31.
©Amling, Slton’s. 40.

©Amling, ©t’bb’S f<b»arjer. 41.

©Amling, $o|ie’S. 27.
©Amling , ACeen’S ntucr. 48.

©Amling, .Rnigbf«. 23. 39.

©Amiing , gpncbod’S. 34.

©Amling , SÖtilne’d. 47.

©Amling, SDiif) ©unnig’d. 45.

©Amling, 9?ortt)’0. 47. 51.

©Amling, bet Sioflocfer ©rbbtere. 46.

©Amling
,

' SBilmot’S. 26.

©cbarladbcrbbeere ,
alte. 1.

©djarladjcrbbtere, Ämerifanifd)»

13. 14.

©djartadjtrbbeere , Xmerifantfdje

febwarje. 13.
*

©djavladjerbbecre , 2fmerifanifd^e

grofie. 24.

©cbarlacbetbbtere, ICtlinfon’«. 6.

©djarlacbcrbbcere , behaart blätte*

rige. 24.

©cbarlacberbbcere »on SBatb. 47.

©fbarladjerbbeere , Sifbop’S, 18.

©cbarladjcrbbeert , SBromn’S. 37.

©djarladjerbbcerc, ©üfd}cl». 11.

©d)arlacberbbeere , carminrotbe. 5.

©cbarlacberbbtere , carminrotbe 8t

fern. 5.

©cbatladjerbbetre , SinnamoniS. 29.

©djarladjcrbbetre »on iDtoonfbirc.

52.

©cbatladjerbbeere, ®rim|loner. 12.

©ebartadjerbbeere, ©rooerßnb«. 6.

©djarladjerbbeereoon ©arnjtone. 17.

©(barlacberbbeerc , babncntaramfbr*
mige. 25.

©djadadberbbeert »on ber £ub*
fonSba». 14.

©djarlatberbbecre , f^marje 4>ubr

fonSbap. 27.

©cbatlacberbbEcte , #erbjl s . 22.

45 *



708

0<f)flrla<J)ttbbccrt , $erjog oon
Äcnt’d. 7.

©djarladjcrbbtcrt, •fterjog oon §)ort«.

7.

©djarladifrbbecre, Sofep|> Sani’«*.

8.

©djarladjcrbbtcrc, faiferli^e. 47.

©djarlatljcrbbctrt, Änigljt’d. 24.

©djavlacfyerbbette, Änigbt’i ftcifd)igt.

42.

©d)arta<i)crbbeere,4Cmgt)t'$ gropc. 24.

©djarladjcrbbeere, l&ngtidjc. 2.

©djarlatberbbeerc, ScibiStjam’ä. 10.
©djarlaqerbbtcrc, golbcne Simonen».

83.
Sdjarladjerbbetre, SOlarifanla*. 9.

©djarladjetbbetre , Wairn’S. 15.

©djartadjerbbeere, 9tortb’0 grope. 51,

©djarladjetbbeerc, Dotlanb’d. 7.

©djatlacberbbem, De|hmid)ifd)e. 7.

©djarladjcrbbccre, ^rinjcflin G^ar»
lottern. 3.

©ct)ar!ad)crbberre, Slofen». 4.

©djarladjctbbeere, rofenbecrigt. 4.

©djarladjerbbcere, »on ©cont. 16.

©djarladjcrbbee«, ©djottiidje. 4.

©d)ar[ad)trbbccre, oon 9tcu=©djott«

(anb. 7.

©djarladjei'bbccrc
, fdjmalbliücrigf.

23.

©$arlad}«rbbecre , ©leugb'd* 37.

©djartadjerbbm-e, fptoffenbe 2Cna«

»aO>. 4.

©djarladjerbbccrf, 2raubcn*. 7.

©djarladjcrbbctre , Stauben « ober

SSüfdjel». 10. 11.

©tfyatladjctbb««, SSernon'6. 20.

©djarladjcrbbctre , aßalb». 11.

©djarladjcrbbecre, White. 20.

©djarladjcrbbecre , Sßilmot’4 neue.

©djarladjerbbcere, SBilmot’S fpäte.

26.

©djarladjcrbbecre oom 3)orffIu([e.

14.

Seedling, Abcrdccn'g. 4.

Secdling, Beathie’». 46.

Seedling, BUhop’a. 18.

Secdling, Diack’». 31.

Seedling, Elton’»-. 40.

Secdling, ©ibb'S fdjtoarjcr. 41.
Seedling, llo«ic’». 27,
Seedling, Äcen’S neuer. 48.
Seed|ing. Knight’s, 23. 39.

Seedling, Lynedoclt’»-. 34.
Seedling, Milne’g-. 47.

Seedling, Mia» Gunniga-, 45.

Seedling, North’»-. 47. 51.
Seedling, Wilmot’s-, 46.

Strawberry, American Alpine-. 84.
Strawberry, Pmlific Alpine. 80.
Strawberry, red Alpine. 80.
Strawberry, Scarlet Alpine-. 80.
Strawbcrry, white Alr/ne-. 81.
Strawberry, black Auu..can-. 13.
Strawberry, new American-. 13.
Strawberry, American Scarlet-.

13. 14.

Strawberry, great American Scar-
let. 24.

Strawberry, Atkingon’a-, 14.

Strawberry, Atkinsona Scarlet-. 6.
Strawberry, Austrian Scarlet-, 7.

Strawberry, Austin’*-. 47.

Strawberry
, Autumne Scarlet-.

22.

Strawberry, Rath. 47, 66.

Strawberry, new Rath. 46. 47.
Strawberry, red Ratb. 46.

Strawberry, Rath Scarlet. 47.
Strawberry, white Ratb. 55.

Strawberry, red and white Halb.
55.

Strawberry, Black. 38.

Strawberry Black Hautboi». 64.

Strawberry, Black Canterbury. 38.

Strawberry
, Black lludsonsbay.

27.

Strawberry, Black Islcworth. 49.

Slrawbcrry, Black Pine. 45. 27.

88 .

Strawberry, Black Prince. 53.

Strawberry, Black Boseberry. 28.

Strawberry, Black round fruited

Boseberry. 28.

Strawberry, Bosdock. 46.

Strawberry, Rosdorf. 45.

Strawberry, Brickley’» Scarlet 4.

Strawberry, Brown’s Scarlet. 37.

Strawberry
,

Brown’» Hautboi».
65.

Strawberry, red Bush -Alpine.

88.

Strawberry, white Bush Alpino.

89.

Strawberry, Byram’a. 46.

Strawberry, Calcdnnian. 46.

Strawberry Caroline. 45. 52.

55.

Strawberry, Common Caroline. 45.

Strawberry, large Caroline Ulood
Pine. 45.

Strawberry, old Caroline. 45.

Strawberry, Pine Caroline. 45.
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Strawberry, white Caroline. 55.
Strawberry, Caurnssiau. 14.
Strawberry, Carmine Koseberry. 5.

Strawberry, Carmin Scarlet. 5.
Strawberry, Chili. 55.
Strawbcrry, red Chili. 51. 52.

Strawberry, white Chili. 55.
Strawberry, large white Chili.

55.

Strawbcrry, large ilesh colured
Chili. 55.

Strawberry, Scarlct- Chili-. 61.
Strawberry, True Chili-. 58.

Strawberry, yellow Chili-. 60.

Strawberry, Chinese- 51. 52.

Strawberry, Cionomon’s Scarlet
29.

Strawberry, Cocka comb acarlet.
25.

Strawberry, Commun Hantbois.
«2.

Strawberry, Commnn blanc. 82.
Strawberry, Conimun red. 17.
Strawberry

, Conc. 46.

Strawberry
, Coul-late scarlet-.

30.

Strawberry, Clnster scarlet-. 7.

Strawberry, Clustercd scarlet. 11.

Strawbcrry, Clustered Wood Fine.
11 .

Strawberry, Danish. 63.

Strawbcrry, white Darf Caroline.

56.

Strawberry, Dcvonshirc. 47.

Strawbcrry, Dcvonsliire Scarlet-.

52.

Strawberry, Double bearing. 67.

Strawberry, Double Blasfomed-.
87.

Strawberry, Downtnn-. 39.

Strawberry, Dudson House Scar-
let-. 32.

Strawbcrry, Duke of Kent's Scar-
let-. 7.

Strawberry, Duko of York’s Scar-
let-. 7.

Strawberry, Early black Pitma-
ston's-. 21.

Strawberry, Early ProliCc Scar-
let-. 7.

Strawberry, Early Scnrlct-. 1.

Strawberry, English Ulobe-. 46.

Strawberry, Eeinale-, 24.

Strawbcrry, Formosa-. 66.

Strawberry , Garnstone Scarlct-

,

17.

Strawbcrry, Glazcd l’lne-. 50.

Strawbcrry, Globe Hantbois-. 63.
Strawberry, Globe Scarlct- 1.
Strawberry, Golden drop-. 47.
Strawbcrry, Golden Limon Scar-

let-, 33.

Strawberry. Grandiflora-. 45.
Strawberry, Great american Scar-

let-. 24.

Strawberry, grecn-. 72.
Strawbcrry, gren de Bargemont-,

73.

Strawberry, grecn Pine-. 72.
Strawberry, grecn Wood. 72.
Strawberry, Grecnwell’« new

Giant-. 58.

Strawbcrry, Griinstone Scarlct-.
12.

Strawberry, Grove End Scar-
let- 6.

Strawberry, Hairy Lenved Scar-
let- 24.

Strawberry, Hamilton Bisliop’a

Pine-. 36.

Strawberry, Ilcrmaphrodite-. 67.

Strawbcrry, new llautbois— 64.

Strawberry, Houewoad’« Scarlct-.

14.

Strawberry, Hudson’«-. 9.

Strawberry, Hudsonsbay-. 14.

Strawberry, Hudson« Fine-. 14.

Strawbcrry, Imperial— 49.

Strawberry, black Imperial-. 49.

Strawbcrry, Imperinl Fine-. 49.

Strawberry, large Imperial. 49.

Strawbcrry
,

Imperial Scarlet-.

47.

Strawberry, Kccn’s black Pine-.

48. 49.

Strawbcrry, Keen’s new Pine-,

48.

Strawberry, Knaevcts new Pine-,

54.

Strawberry, Knight’*- 39.

Strawbcrry, Knighl’s Scarlet-, 24.

Strawbcrry, Knight’« large Scar-
let-. 24.

Strawbcrry, Knight’« Scarlct fle-

«hed— 42.

Strawbcrry, Knott’g Pine-. 50.

Strawberry. Large Caroline Blood
Pine-. 45.

Strawberry, Large bluili Pine-,

55.

Strawbcrry, Large flat-. 66.

Strawberry, Large llegh coloured-

55.

Strawberry, Largo white-. 55.

i
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Strawberry, Large white Chili-.

Strawberry, Large Scarlet-. 24.
Strawberry, Large Virginian-. 26.

Strawberry, Late Pitmaaton black-,

43.

Strawberry, Late Scarlet-. 14.

Strawberry, Late Virginian. 26.

Strawberry, LewUham’» Scarlet-.

10 .

Strawberry, Liverpool-. 47.

Strawberry, Long fruited Musca-
telle-. 68.

Strawberry, Long fruited Scar-
let-. 2.

Strawberry, Long Scarlet-. 2.

Strawberry, I.owder’s-. 66.

Strawberry, Melon-. 31.

Strawberry, Methven Castle-, 19.

Strawberry, Methven Scarlet. 19.

Strawberry, Montngne’*-. 46.

Strawberry, Morrisania Scarlet-.

9.

Strawberry, Mnlberry-. 38.

Strawberry, Muslt Antwerp-, 63.

Strawberry, Musky Hantbois-. 62.

Struwberry, Nairn’s Scarlet-, 15.
Strawberry, Nectarine. 49.

Strawberry, Neva Scotia Scarlet-,
7.

Strawberry , New American Scar-
let-. 13.

Strawberry, New Aberdeen-. 31.
Strawberry, New ßath-, 46. 47.
Strawberry, New Caroline-. 52.
Strawberry, New Ilautbois. 64.
Strawberry, New Kosebcrry. 18.
Strawberry, North’a large Scar-

let-. 51.

Strawberry, Oatlaud's Scarlet-.

Strawberry, Olleng Scarlet-. 2.
i Strawberry, Old Klack-, 38.

Strawberry, Old Scarlet-. 1.

Strawberry, Old Pine or Caroline-.
45.

Strawberry, Old Scarlet Pine-.45.

Strawberry, Oldacker» New Pine-.
52.

Strawberry, One Leaved Alpine-.
86.'

Strawberry, Orange Hudaonabay-,
36.

Strawberry, Orange Pine-. 36.

Strawberry, Original llantboia. 62.

Strawberry, Padley'a large Scar-
let-. 2.

Strawberry, Parrentof theDown-
ton-, 24.

Strawberry, Pine-. 45.
Strawberry, white Pine-. 55.
Strawberry, black Pitmaston-. 43.
Strawberry

, black early Pitnia-
ton-. 21.

Strawberry, black Scarlet Pitma-
aton-, 21.

Strawberry, late Pitmaaton black-,
43.

Strawberry, Prince»« Charlotte'«-.
3.

Strawberry, Prolific Pine-. 4.
Strawberry, Proliiic, or conical-.

67.

Strawberry, Prolific Alpine-. 80.

Strawberry, Prolific Kalb-. 46.
Strawberry, Powdered Pine-. 72.
Strawberry, Red Alpine-. 80.
Strawberry, lled Kuali Alpine-. 88.
Strawberry, Ked Butli. 46.

Strawberry, Ked and white Bath-.
55.

Strawberry, Ked Chili-, 52.

Strawberry, Ked Pine-, 42.

Strawberry, Ko«e-. 4.

Strawberry, Rostock-. 46.

Strawberry, Koalurk Scarlet. 46.

Strawberry, Kound fruited-, 69
Strawberry , Komi de white Caro-

line-. 55.

Strawberry, Salter’». 66.

Strawberry, Scarlet Cluster-. 10.

Strawberry, Scarlet Chili-, 61.

Strawberry, Scarlet fleshed Suri-

nam-. 45.

Strawberry, Scarlet Pine-, 45.50.

Strawberry, Scone Scarlet-. 16.

Strawberry, Scotisch Scarlet-. 4.

Strawberry, Shew'a Scarlet-. 45.

Strawberry, Sir George Macken-
zie’» late Scarlet-. 30.

^Strawberry, Sloug Scarlet-. 37.

Strawberry, Southampton Scar-

let-. 19.

Strawberry, Spring-growc-, 67.

Strawberry, Slriped leaved Scar-

let-. 90.

Strawberry, Superior. 45.

Strawberry, Surinam-, 52.

Strawberry ,
Sutton’» large. 52.

Strawberry, Sweet Cone-. 44.

Strawberry, Thompeuo'» Uoae-

berry-. 13.

Strawberry, True Chili-. 58.

Strawberry, Turquey Pine-. 88.
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Strawberry, Variegated Pine-.'90.
Strawberry, Velvet Scarlet-. 14.

Strawberry, Vernon’» -. 4b.

Strawberry, Vernon’« Scarlet-. 20.

Strawberry, Virginian Scarlet- . 1.

Strawberry, large Virginia»-. 2b.

Strawberry, Inte Virginian-. 2b.
Strawberry

,
Wellington-, 4b.

Strawberry, Weymonlh-. bb.

Strawberry, Whitley’s Pine-. 4b.

Strawberry, Whitley’a Scarlet-.

20.

Strawberry, William’« greenPine.

Strawberry.
let-. 6.

Strawberry
let-. 26.

Strawberry,
Strawberry,

let-. 2b.

Strawberry.
Strawberry.
Strawberry
Strawberry
Strawberry

14.

,
Wilmot’» early Scar-

, Wilmot’a late Scar-

,

Wilmot’« Scarlet-. 2b.

,

Wilmot’« new Scar-

,
superb-. 59.

,
whitiy. bb.

,
white Wood-, 82.

,
red Wood-. 77.

,
York River Scarlet-.
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©rucffefilertoerjetdjnifj,

eSttte 1. 3rfte 83. : (3. 8?. ©fei ftatt #. 8f. &bic(.~ 8. — 19.: ^atäftinerapfcl ftatt |)atättfatrapfct.
<— 8. — 89. : taube ftatt trübe Äerne.— 11. — 1.: fant« ftatt banbartig.— 15. — 6.: Jternbau« ftatt .Rernbaut.— 28, — 10.: ©allefto ftatt ®a(erio.— 33. — 19. : a n a j a ftatt ^araja.— 33. — 20. : Gaetano ftatt Gactano.— 34. — 28. : d’outage ftatt d’avotage.— 40. 3eife 4. : 83 e a d) a m m e 1 1’4 ftatt S3n’bamweird.— 45. — 36.: ©pi$e mberg ftatt ©pißenber.— 55 — 21.: 8eattyercoat ftatt £eatf>eScoat.

JDfe ©eite 277 erwähnte fabelte muffte, um bfe Äoften bcS SBcrte«
nitf)t unnötiger SGSetfe ju ert)6fpen, roeggelaffen werben.
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SReßrfeitfgen ©unfcßen jufofge, meinem $qpbbuche ein« größere

Aufbeßnung ju geben, unb außer ben Sefdjteibungen bet neuepen

Dbßforten auch ba? ©cßalen * , Seeren * unb ©traueßobß mit barin

aufjuneßmen , oerfueßte ich, biefem ©erlangen in einem britten

Sanbe hiermit ju entfptecßen. Da aber bie ©röße unb Au?behnung
meiner ©arten unb Anpßanjungen e? mit nicht mehr erlaubt, alle bie

im britten Sanbe befchriebenen fruchte }Ut Prüfung unb PBeiteroer*

hreitung ju erjießen, fo »erfdjtieb ich mir nur ba? Sorjüglichße bet

im *£>anbbu<he oorfommenben DbPforten au? ©nqlanb, granfreid),

föelgien unb au? ben berühmtePen Saumfcßulen Deutfchlanb?. Sei*

her gelang e? mir bi? jefet nur jum SEßeil, jene Dbftforten in pfropf*

reifem ober Säumen ju erhalten, hoffe aber, noch in bet gotge bie

mir fehlenben ©orten meiner Saumßhule einoerleiben ju fonnen.

Die ©rjfehung unb SBeiteroerbreitung be? © cßa len* , Seeren*
unb ©ttauebobfie?, »eiche? im ^anbbueße nach ben beßen po*

mologifchen Sßerfen betrieben oorfommt, fonnte bei bem befeßränf*

ten Siaum meiner ©ärten nicht mohl patt ßnben, bähet i<h mich n>ie

früher nur auf bie ßrjießung be? Äetn* unb ©teinobße? be*

feßränfe. Da aber Cie horten SBinter her (extern Sabre eine große

Setwüßung unter ben ^ftrfcßen*, -Stirfcßen*, $ßaumen* unb Aptifo*

fenbäumen angerichtet hoben, unb ber Serluß oieter günjlich einge*

gangener ©orten noch nicht hot erfeßt werben fonnen
, fo muß mit

hei Seßellungen auf folcße bie Au?»aßl bet ^ßtfeßen * unb Aptifo*

fenbäume, wo möglich, überlaffen »erben. Um aber auch bie Seßellung

auf Säume unb ^fropfreifet au? meiner Saumfchule oon ben im
britten Sanbe be? «£>anbbucße? enthaltenen Dbßforten nicht unnüßet

tXBeife burch bie Aufführung berfelben ju oeranlaffen
, fo erfläre ich,

baß, außer ben im etßen unb jweiten Sanbe enthaltenen ©orten,

oon ben im britten Sanbe befchriebenen Jtetn* unb ©teinobß»
früchten nur biejenigen abgegeben »erben fönnen, »eiche in beifol*

genbem Serjeicßniffe aufgeführt ßnb. Da ich ober noch nicht ade

«Hoffnung oerloren höbe, au? ©nglanb unb granfteich bie neueßen

©cßü&e Pomona’? ju erlangen, fo »erbe ich für bie golge ©elegen«

heit ßnben, ein Serjeicßniß barübet in meiner @enetal*2abelle
be? fämmtlich befchriebenen £>bße?, unb ben neuen Sie*

fetungen be? Dbßcabinet? bem oetehrten publicum hefannt ju

machen.
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Ucritidjmif! frer tmuffnt (Erturrbungnt mrinrr

©ffumfcfiuü bi0 1841.

L 3t e p f c U
1. Agathe blanc.

,
34.

2. Agathe rouge.

3. Ala-Sinap. Bimmtapfct 35.

oon ©inope. 36.

4. Tlmericaner, gelb«. 37.

5. 2tnanaSrofenapfel. 38.

6. 2lniScaloiUe, rotier, gejlteif*

ter. 39.

7. 2lpi, grofer. 40.

8. 2lpi
,

rotber. 41.

9. 2lpfei, gtofet granj5(tfd>er. 42.

10. Aschmead’s Kernel. 43.

11. Beauty of the West.

12. S3imcalt>UIe. 44.

13. ffilaufdjwanj. 45.

14. 33lumenfufet, gejheiftet ttlo* 46.

letter. 47.

15. 83or«borfer, SS6|>m{fc^et fle» 48.

flreiftet.

16. — ffibeinifebet. 49.

17. — SEproler. 50.

18. — weifet. 51.

19. Brabant Turq. 52.

20. aScaunauet 9Jo«matinapfel.

21. öurcbatbt’« flehtet gejheiftet 53.

ßatolin. 54.

22. Calville Bose. 55.

23. Calville de la Cour.

24. — gto fer grüner .jjetbjil* 56.

25. — ^»pacintb. 57.

26. — SJomiftbet. 58.

27. — ulolettet SBintew. 59.

28. Cotogna , Pomme.
29. (Üomeli’4 geflttiftet «£>au«= 60.

apfel.

30. Uamaa rouge, Pomme. 61.

31. Domineschty
, grofet. 62.

32. Bouble rouge de Breda. 63.

33. DüteÜ’6 ©ilbetpepping.

Grbbeerapfet ,
gejlreiftrt

©ornmet*.

ßtoeting, weifet Sommer*.

Eveque, Pomme d’.

ßmbteapfel.

getbinanb, ÄSnig von Un*

gant.

Flusbush Spitzemberg.

Francatu, bräunet,

granjtocanet.

Foxley Kusslan Apple,

©twfttiapfel, weifet 6ngli=

fdjet.

— gelber.

— SJleifnet.

Golden Ilarwey Apple,

©olbbdtcben.

©olbparradne, neue 6nglu

fdje.

©olbteinette, Gngtifd)«*

— fette.

fruchtbare.

gtofe ^olldnbi=

fd>e.

©raf Cbotecf«*

_ gtofe SSiener.

©taf CEanalt fünffatbige Otei*

nette.

£arret’6 8?ambout.

.£>erbjhaH>üle, gelber,

^etbjltelnette, totbe.

4>iUarb’« gtofet gelbet 8Jo<*

matinapfel.

Imperial, gtofet gejheiftet

Äaiferapfel.

Joseph 11. Reinette.

Äaifetapfel, weifet gejheiftet.

Äajlanienapfel , gtofet ge»

jheiftet.
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64. Jtoberling. 101. Gepping,' Newington.

65. £dnig«apfel , gcinflfdjet. 102. — ©djulj.

66. .Romapfel. 103. {Pfirfcbenapfel, weifet ©om«
67. Äconapfel, totbet Sßinter«. mer».

68. Äurjjliel, Gjngtifcfyet gejlteif« 104. 9>fdffling, fcboner.

tcr. 105. Pilgrim
/ grofer rotbet.

69. — grofet rotier. 106. Pownas fine Ilut-Apple.

70. — weifet. 107. Fomme des Dam es.

71. gangton’« ©onbergleidjen. 108.
(Non such). 109. — perenente.

72. gangfcbeiber. 110. ^iattopfel, 5Benbel’« tun«

73. Large early red Apple. ber.

74. Large Stern. 111. {Prager, bunter.

75. geitbeimec ©treifling. 112. Practiosa.

76. giebe«apfel, rotljer. 113. ^rinjeffin oon {Büctem«

77. Siegel’« ebler 2Binterßreif« berg.

ling. 114. {Rambour, Diejbdufer,

78. Loppino. 115. Rambour franc.

79. gotenjapfel. 116. {Rambour, grünet.

80. Dartin«apfel. 117. — gartet’«.

81. Dauerapfel. 118. — Äitfe’« unöetgleid)--

82. Darfgraf. licber.

83. Merveille de Portland. 119. {Ragout «Äpfel.

No. 2. 120. Red Island Greening.

84. Doronfi, ^olnifdjer. 121. {Reinette, erbte Änana« oon

85. Doncb«apfel. Dörrell.

86. Düncbbaufen’4 geßreifter 122. — SSecf.

©locfenapfel. 123. — rotbe Baflarb.

87. Fomme de Musello. 124. — ßnglifcbe Büfcbel*.

88. Duttecapfel, btel 3ai)t bau«

ember.

125. — de Champague
nouveau.

89. Orak - Alma. 126. — ©oring’« gelbe.

90. {Parmäne, Äbam’«. 127. — — —
91. — ©nglifc^e neue 128. — gajmdnner.

©olb '. 129. — platte geflreifte

92. — gelbe , geßreifte grüne.

©omtnct ». 130. — SJabauer.

93. — gefheifteSBinter«. 131. — ©cbmibberget’« to*

94. — #olldnb. ©olb«. tbe.

95. — sj>olnifd)e3ucfer«. 132. — Scheiben «.

96. Gepping, SdrelT« ©Über*. 133. {Reinette, Schaffner’« gelbe

97. — ßnglifrbet tleiner. J^etbfi *.

98. — 6nglifd)et gelber 134. {Rdfhl’« gelber {Beinling.

{Sinter*. 135 IRofenapfel, Änana«*.

99. — grauer. 136. {Ro«matinapfel, Braun«

100. — Monstowe’s. auet.
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137. SfoSmotinapfel, 161. 3uifetbutapfel, früh«.

fltofset gelber. 162. — fpütet.

138. llusseting, golden. 163. Bfiricbet, gejheifter.

139. Schcwinkoy. 164. Azarolier superbe.

140. Starost. 165. GbinePfd)« Äpfel.

141. Stanislaus. 166. Pearmain Winter Sweet.

142. ©peciatapfet, rotier. 167. Ungarifdjer ©ptittapfel.

143. Talkaron Alma. 168. ©ropet ©d)tcfferapfel.

144. SEdubling, tulpenattiqer. 169. SJeinette mit bem ge*

145. Van der Flees ©cblot» fetzten Statte.

terapfet. 170. Slepnolb» S&ttig ®eotg6*
146. SJaterapfei ebne Äemc. apfel.

147. SMolette, gefheifte. 171. SJirginifdjer ©emmerrofen*

148. SSirginifcbet Äpfel mit apfel.

i\'ol)(ried)enbct 23lutf)e. 172. g>radjtwolfer Äirfcbapfel.

149. Siotbe ffiatje. 173. Stüber Eiraonabenapfcl.

150. SBeitburget. 174. Gngliftber fd)atlad)totbet

151. SBenbel’« tunbet $ptatt» Gepping.

apfel. 175. ©tunet Äpfel bon ©eban.

152. SBeinling, SranjSftfdjet. 176. ©piüing6teinette.

153. — JK6fter« gelber. 177. Sibenreinette.

154. SBilbling t>on Sflrau. 178. <£ottänbiftber grauer SRabau.

155. ffiinterapfel, brauner. 179. ©toper Domueschty aut

156. ffiiintercitronenapfel, grofer. Senber.

157. Süeöet’d ßdenbagner. 180. ©olbreinette non Setbeaur,

158. Silitbeim ®ap. edjte.

159. Beljenbljeber. 181. Muso ober Maso di Bue.

160. 3iramtapfe(, polnifcbet. 182. Beinette Burchardt.

II. f8 i ? « e «. *

415. Äagcner gute Gbriflbin». 428. Bergamotte Silvange

416. Äbbonäbirne. dimer.
417. Amande nouveile. 429. — »ab« ^Pfingjl».

418. Stube gelbe ©ommet* 430. Poire St. Bernard.

Äpotbeferbirne. 431. Beurre Crapaud.

419. Poire Baudeiet. 432. — Curtet.

420. Belle Alliance. 433. — Deschamps.

421. Bellissime d’dtd suprdrae. 434. — Duvivier.

422. Bergamotte Caseolette. 435. — Dural , Forme
423. — de Coloma. ,

Daval.

424. — Gansei. 436. — Epine.

425. — S&rffenjellet gtope 437. — de Lourain.

SBinter «

.

438. — de Neufm&feon.

426. — Juin. 439. — dord nora.

427. — de Ronville. 440. —- de Quiutioye.
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441. Colmar Bonnet
442. Brederode.

443.. 336f>mifd)e 33uttetbimc.

444. Staunauec rotfje ©intet*

butterbime.

445. ©rofe Canal« » ffiinterbut*

ietbitne.

446. Gapujinec ^Butterbirne.

447. Sbittrid)’« ©interbuttet*

bime.

448. Siegel’« ©interbutterbirne.

449. ©tune ©panifdje ©intet-

butterbime.

450. #od)l)eimet Butterbirne.

451. Butterbirne non bet Snfel

9?f)ee.

452. SRaildnber Butterbirne.

453. Cadet de Vaux.

454. Calebasse foudante.

455. Capucinc van Mons.

456. Chasselette.

457. JRbeinirdje gute SQßinter*

djriflbime.

458. ©ute ©intercfyrijlbime.

459. Claire, Clara.

460. Colmar de Beguinage.

461. Coloma fondante.

462. £angflielige ©ommet=Gra»

fanne.

463 Grebe’« fegeifbrmige 3ucfer»

bime.

464. Gonfefjel«birne ,
grüne.

465. Dariraont.

466. 5Daoi’« ©interbime.

467. Doyenne jaune d’liiver.

468. — de Mons.
469. Delice, fieeferbiffen.

470. Delice de Mons.
471. Delice de Jardogne.

472. Poire Deverngier.

473. Poire Eduard.
474. ®raf Ggmont.
475. ginger’« fpdte ©interbime.
476. Fondante fine.

477. Fondante Pariselle.

4/8. Styier Fondante.

479. gürflenselfet gtofe ©intet*
bime.

480. ©raf gte«nel.

481. Saint Ghislain.

482. ©ittenberget ©locfenbinte.

483. Grand Vorst de Mosco-
vie.

484. ©ranatbime.

485. Henriette.

486. ^clidnbifcfje geigenbime.

487. 3obanne«bime. Poire de
St. Jean.

488. Joseph Banks.

489. Ädflnet, bie.

490. Äanjler non £off<tnb.

491. Äiniggeopolboon Belgien.

492. Jtbnigin ber ‘Jtieberlanbe.

493. Ätonbirne.

494. £anb«bergcr 2Ralt>aftetbime.

495. Poire St. Laurent.

496. ©etber üoroenfopf.

497. Marechal d’hiver.

498. Marie Louise nova.

499. SSRaper’« foniglidje 2Ru«fa*
tellerbirne.

500. Slumelter ©oflbime.

501. 9taffau Gf)re.

502. Nassau d’hiver.

503. Navers.

504. Niel.

505. Uieli« » ©interbirne.

506. Pitfour.

507. Poire Louvain.

508. — de Qucnast
509. — Sagaret.

510. x — k Vin.

511. — Poiteau.

512. Prince de Ligne.

513. *Pomeranjenbitne , berga*

mottartige.

514. — foralientotfje.

515. Baimont.

516. Reraely.

517. 9J()eenfcc ©djmöfybime.
518. Rosanne.

519. Stofenbirne, iDufjamel’«.
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520. Rous Lenk. 636. Sriumpl) b« Homologie,

521. 9iuf[elet, langjlielige ©om* au« ^ati«.

mec*. 537. Lnkenowe of la Fare.

522. — grüne ©ommet*. 538. Untf>eil6ate.

523. Roussette. 539. Urbaniste.

524. ©aljburgerin. 540. 83ibtl)um.

525. ©cbtnaljbime, roafjte große. 541. Söeinbime, gransififcbe,

526. Sinclair. 542. Zigamoury au« 2iflt«.

527. ©ommecbitne, fd)Sne lang» 543. 2lfhad)anifcf)e Sßlinterpo»

liebe. metansenbime.

528. — gelbe lange. 644. Bronce d’Hardenpont.

529. ©ommerbergamotte, graue 545. Picaert d’hiver.

furjflielige. 546. Beurrd de prinlenips de
530. ©ommeroerlatnr. Mons.

531. Sur -Reine. 547. Nouvelle van Mons. 6a*

532. Super-Foml ante. talog 91r. 653.

533. Supröme de Merlet. 548. Delvigne.

534. 5£ütff)eimec Safelbime. 549. Surpasse Menris.

535. Turschud Arraudi. 550. Henkel d’hiver.

III. Ä i v f dj c it.

266. Adshisherbes. Pilgrim« 282. $erjfitfcf)e, marmorirte to*

£abfa(. tbe.

267. Sraunauer ©la«fitfcbe. 283. Kestana Kiras.

268. Bigareau de Mai. * 284. Äöcfenbofet braunrote

269. 33eljfirfd)e, roeiße. SBetdjfel.

270. 58ornjlein’4 fpate Weiße 285. Äirfdjner’« f6niglid)e Äit»

Änotpelfirfrbe. fdje.

271. Surdjarbt’« fdjwarjer 9lo» 286. 2eben«fitfcbe ,
große.

“ fenobel. 287. SJiaifitfcbe, neue, au« grau»

272. Suttner’« neue ©auer* enborf.

firfcbe. 288. 9tto«fauer große .Knorpel*

273. Cerise la Reine. firfcbe.

274. — Marascharino, 2)?a» 289. 91onnenfirfdje, fleine.
#

rafd)inofirfd)e. 290. Rouaanse Kers.

275. SBeiße fuße au« Gonflan* 291. ©auertirfdje ,
Suttner’«

tinopel. neue.

276. Early Richmond. 292. ©djmibt’« große fcbroarj*

277. Eltens Cherry. braune Änorpelfirfdje.

278. 6ppet’« jtirfcbe. 293. iJauben&erj, fcbroatje«.

279. Guigne k gros fruit 294. Trajanne Kiras.

blade. 295. September» ©üßroeicbfel.

280. Guigne Charlotte. 296. SBeicbfel, neue, ©paniföe

v 281. ^eQtirfdje, fdjarla^rot&e. au« gcauenborf.
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138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

459.'

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

•IV. «Pflaumen.
Admiral Rigny. Georg 172.

IV. 173.

2Hepanbrinifcf)e Jtaiferpflau*

me.
,

174.

Agostig Erik. 175.

Sef)m«pflaumt. 176.

Sfljjroetfd)«. 177.

^Berliner Pflaume. 178.

Bordak-Erik. 179.

Birmingham Plum 180.

Bonaparte.

Sraunauer gelbe Tfptifofen* 181.

pflaume. 182.

S9tünner Bmetfdje. 183.

Caiedonian Plum. 184.

GbrijT« weife Jlprifofen» 185.

pflaume. 186.
Coe’a fine late red Pium. 187.

Damag violet de Tours.

Bama«jene, früfie Haue. 188.

White Damson Plum. 189.

SDatteljroetfdje, grofe. 190.

— grüne.

Baupbin«pflaume, gelbe. 191.

Borell’« grofe ftüf)e 25a* 192.

ma«5ene. 193.

Borell’« neue weife Bia* 194.

pree. 195.

Borell’« neue «DJirabelle. 196.

BüteU’« neue ^>omeranjen* 197.

jwetfcfce. 198.
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